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VORWORT DES HERAUSGEBERS. 

Der verstorbene Verfasser des vorliegenden Werkes ist 

den Freunden der syrischen Literatim and Kirchengeschichte 

kein Unbekannter. Kleincre Arbeiten, wie die Abbandlung 

iiber „die Passionspredigten von Ephraem dem Syrer“ (Zeit- 

schrift fur kircld. Wissenschaft and kircbl. Leben, Jahrg. 1883 

No. 10 S. 527—541), liber den „ Brief Ephraem’s des Syrers 

an die Bergbrtider“ (ebenda, Jalirg. 1884 No. 5 S. 251—266), 

zeigten ibn bereits damals als gcdiegenen Kenner auf beiden 

Gebieten (vgl. Piinjer, Tlieol. Jahresbericht 1883 S. 7 326, 

1884 S. 11 121 f.). In liervorragender Weise envies er aber 

seine Tiichtigkeit durch seine Arbeit „die Canones Jacobs 

von Edessa, tibersetzt and erlautert zum Theil aucli zuerst 

im Grundtexte verbffentlichtu, IV 185 und 31 S. 80, Leipzig. 

Hinricbs 1886, welclie hohe Anerkennung bei den ersten 

Sachkennern fand (Literar. Centralbl. 1886 No. 34, Tlieol. 

Literaturzeitung 1886 No. 26, Deutsche Literaturzeitung 1887 

No. 9, Tlieol. Literaturblatt 1887 No. 5) und ihm im Jalire 

1887 die Wtirde eines Licentiaten der Theologie li. c. von 

Seiten der tbeologisclien Fakultat von Jena eintrug. — Es 

folgte 1888 der Aufsatz „liber den Gebrauch der Psalmen zur 

Zauberei“ in der Zeitschrift der deutsclien morgenlandisclien 

Gesellschatt Bd. 42 S. 456—462, in welcliem Iv. nacli der 



VI 

syrischen Handschrift Sachau No. 218 aus dem Anfang eines 

Psalmencommentars Text und Ubersetzung mittheilte, worin 

Anweisungen znm Gebrauch der Psalmen als Zaubermittel ent- 

lialten waren. Zur Sadie ygl. aucli ebenda S. 693 f. (D. Si- 

monsen). — Alle diese Leistungen aber iibertrat K. durch 

seine Ausgabe des Buchs „von der Erkenntniss der Wahr- 

heit oder der Ursache aller Ursachen“ (nach den syr. Hand- 

scbriften zn Berlin, Rom, Paris nnd Oxford herausgegeben, 

VI 272 S. 4°, Leipzig Hinrichs 1889), fiber deren Trefflich- 

keit nnr eine Stimme war, s. Lit. Centralbl. 1889 Nr. 30 

(Tli. N.), Theol. Literatnrz. No. 17 (J. Wellhansen), Theol. 

Literatnrbl. 20 (R[yssel]). — Reichkaltig war auch der Nach- 

lass, zu dessen Yerwalter mich eine letztwillige Bestimmung 

meines verstorbenen Freundes einsetzte. Ausser zalilreiclien 

lexikalisclien Specialsammlungen in vielen Quart- und Oktav- 

lieften und grossen Packen von Zetteln fand sick Folgendes 

von Belang vor : 

1. das fertige Manuskript der deutsclien Ubersetzung der 

Causa causarum (mit Ausnalnne des Sclilusses nach 

den Handschriften ROP, ygl. S. 270 f. der oben ge- 

nannten syrischen Textausgabe). 

2. Ubersetzung von Jakobs v. Edessa Schrift fiber das 

Abendmalil nach Ms. Sachau No. 218. 

3. Stiicke aus des Barhebraeus „Leuchte der Heilig- 

thfimer“ und zwar a) fiber die Dreieinigkeit (fundam. 

IV c. 9), Text nach Ms. Sachau nebst Collation des 

cod. Vat. und deutsclie Ubersetzung; b) Kosmographie 

und Naturkunde nach dem Hexaemeron (fund. II c. 3 

bis Ende), Text nach Mss. Berlin u. Yat. — Uber- 

sctzungsentwurf bis etwa zur Halfte. 

Die Nummern 2 und 3 ist es mil* zu meiner Freude 

gelungen, zu naherer Untersuchung und etwaiger Bearbeitung 
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dem hervorragenden Aramaisten Professor Dr. Georg Hoff¬ 

mann in Kiel, nnd dem aus dessen Scluile hervorgegangenen 

Gelehrten, Herrn Gymnasiallehrer K. Ahrens in Ploen, tiber- 

geben zu diirfen. — Die erste Hummer durfte icli mir zu- 

trauen selbst zum Druck zu befordern und hiermit vorzulegen. 

Icli babe ausser offenbaren Sclireibversehen nichts geandcrt*); 

ein Paar Zusatze von mir sind durch d. H. kenntlich gemacht. 

Nur die Einleitung liber „Titel und Zweck des Buchs“, von 

der bios ein Entwurf vorlag, musste icli ausarbeiten. Icli 

glaube dabei die Andeutungen des Verfasscrs richtig ver- 

standen zu haben. — 

Dem Leser wird es nicht unlieb sein, einige biographische 

Nofizen liber den so anspruckslos und zurlickgezogen lebenden 

und dabei so gediegen arbeitenden Mann zu erfahren. — 

Friedrich Wilhelm Karl Kayser ward am 11. Marz 1840 

zu Potsdam, als Sohn eines Backermeisters, geboren. Auf den 

Schulen seiner Vaterstadt vorgebildet, bezog er 1860 die Uni- 

versitat, um sicli dem Studium der Theologie zu widmen. 

Mit Ausnahme eines Semesters, das er in Jena zubrachte, 

studirte er bis zum Herbst 1863 in Berlin, wo er unter Roe- 

diger’s und Dieterici’s Leitung den Grund seines orientalistischen 

Wissens legte. Nacli Ableistung der theologischen Priifungen 

und Bekleidung einiger Stellungen als Hauslehrcr und Hiilfs- 

prediger, ward er 1866 Diakonus zu Briissow in der Ucker- 

mark und 1869 Pastor in Canig in der Niederlausitz. Von 

dort ward er 1871 nacli Menz bei Magdeburg versetzt, wo er 

unterstiitzt von einer tiichtigen Pfarrfrau eine gesegnete Wirk- 

samkeit auslibte, bis er nacli scliwerem Leiden am 4. April 

1891 einer Herzkrankheit erlag. 

*) Ein kleines Versehen K’s sei hier nachtraglich noch ver- 

bessert. S. 105 Z. 14 v. o. steht 9. Kapitel statt 8. /LkaoZ , wie 

auch S. 145 Z. 4 v. u. richtig tibersetzt ist. 
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Zum Schluss sei Herrn Prof. Dr. Th. Noldeke in Strass- 

burg herzlicher Dank ausgesprochen, (lass er (lurch sein 

Ansehen und seinen Einfluss das Erscheinen dieses Werkes 

ermogliehte. Ebenso gebnhrt dem Herrn Verleger Dank, (lass 

cr in diesen fur orientalistische Literatnr so schwierigen Zeit- 

lauften dem Buclie cine so wiirdige Ausstattung verliehen 

bat. — Fur die werthvolle Zugabe zu der Einleitung wird 

• der Leser mit mir Herrn Professor Dr. Ryssel in Zurich 

dankbar sein. 

Jena, im September 1892. 

DR C. SIEGFRIED, 
Geheimer Kirchenrath und Trofessor der Tlieologie zu Jena. 
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EINLEITUNG. 

TITEL UND ZWECK DES BUCHES. 

Das vorliegende Bucli wird mcist *) als Causa causarura 

bezeicbnet, nennt sicli selbst aber vicl haufiger **) das Bucli 

von der Erkenntniss der Wabrbeit. Einigc Male wird hin- 

zugefiigt: „oder der Ursache aller Ursachen“. Damit ist schon 

erklart, was liier unter Wabrbeit zu verstelien ist, namlicb 

Gott selbst, wie dies aucb aus der Unterschritt der Oxforder 

Handscbrift bervorgebt, welclie lautet, „liber de cognitione 

dei“. Dass mit der „ Wabrbeitu nicbt die walire Religion, 

sondern Gott als die wesentliclie Wabrbeit gemeint ist, seben 

wir aus fob 12 b, wo es beisst: „die jetzt sind, warcn ja 

einst nicbt und werden einst nicbt melir sein. Er aber war, * 

ist und wird immer sein. Demnach ist der, welcber immer 

ist, wabrer und gewisser, als die, welche nicbt immer sind. 

Also ist er die sicbere Wabrbeit und Alles, was ausser Gott 

ist, ist nichts d. h. Liige“; vgl. aucb fob 69 a „zur Erkennt- 

*) Cod. Berol. Sachau 180 u. 203 Par. Rom. Oxon. in der 

Uberschrift und in den Unterschriften von ROP. [liber diese Hss. 

vgl. C. Kavser, Das Buch von der Erkenntniss der Walirheit. 
Leipzig 1889 p. I—IV. d. H.] 

Schluss der Vorrede, Uberschrift von Buch 1 u. 7, Schluss 
von Buch 1, 2, 3, 4, 5, 6. 
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niss der Wahrheit d. h. zur Erkenntniss Gottes“. Ihren 

biblischen Grand hat dicse Bezeichnung in Scliriftstellen wie 

Bom. 1, 25 Job. 1, 14. 17 14, 6, wie denn aucli Augustin, 

de libero arbitrio I Gott als ipsa veritas bezeichnet. — Ur- 

saclic alter Ursachen (arab. syr. /-iAx, 

[so aucli bei Barliebraeus nacli Zotenberg, Catal. p. 63 a] 

hebr. riap , aucli erste Ursache J^Y oder 

einfacli und r\}?y, und nat?, ist eine, wenn 

aucli ofter beanstandete, so doch bei arabischcn, j ildi- 

schen und cliristlichen Philosophen wie Theologen des Mittel- 

alters viel gebrauchte Bezeichnung Gottes, die ihren Ursprung 

in der Ttpunri ain'a und dem Ttpouxov kivoOv aKiviyrov des 

Aristotelcs hat. Dass die Kette von Ursache und Wirkung, 

die wir in der Welt wahrnehmen, keine uncndliche, mithin 

die Welt nicht ewig ist, sondern dass wir einen Anfang alles 

Seienden und eine erste Ursache annehmen mtissen, stelit 

unserm Schriftsteller (vgl. Bucli 3 resp. 5. Anfang) ebenso 

fest, wie z. B. dem Saadja und den Mutakallimun, die es 

jedocli beide geflissentlich vermeiden, Gott als erste Ursache 

zu bezeichnen, sondern ihn nur Schopfer nennen. — Ferner 

wird unsere Schrift als ein Buch bezeichnet, das alien Yolkern 

gemeinsam gehoren soli. „Universalbuch fur alle Volker“ 

wie es Bickell iibersetzt, finde ich nicht so gut, weil man 

dabei auf den Gedanken kommen konnte, der Verfasser biete 

bier einen Abriss des allgemeinen Wissens seiner Zeit. Aller- 

dings hat ja unser Buch eine gewisse Verwandtschaft mit 

den Bticliern des Abcndlandes, welche im Mittelalter den 

Namen speculum mundi fiihrten und ein Bild des damaligen 

Wissens boten. Xacli der Anlage sollte auch bier alles Mog- 

liclie behandelt werden, was nacli Ansicht des Schriftstellers 

dem Menschen von Gott und der Welt zu wissen noting ist. 

Das liegt aber nicht in den Worten: „ein Buch das alien 
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Volkern gemeinsam ist“. Denn darnit meint der Verfasser 

nur, dass er niclit bios fur seine Landsleute und Glanbens- 

genossen, sondern fur alle Mensclienkinder auf Erden ge- 

sclirieben babe. Denn von lieisser Liebe zum ganzen Menschen- 

gescldecbt ist er erfiillt und es scbmerzt ihn, dass die Kinder 

eines Yaters ini Himmel sicb so feindlich gegenuber stclien 

wie Christen, Juden und Muhammedaner. Diesc drei Volker- 

gruppen bat er allein im Auge. Heiden sclieinen ilim nur 

nocli in so geringer Zabl vorhanden, dass sie ilim gar niclit 

in Betraclit kommen. Worin Juden, Muhammedaner und 

Christen tibereinstimmen, das schcint ihm weit mehr und 

wichtiger zu sein, als das, worin sie von cinandcr abweichen. 

Darum moclite er versuchen, eine gemeinsame Grundlage zu 

scliaffen, auf der sich alle verstandigen konnten. Die bis- 

herigen Versuche seien daran gescheitert, dass man die lieiligen 

Schriften der drei Volker zu Grunde legte. Das sei verkehrt 

gewesen und liatte sofort Widerspruch hervorgerufen, weil 

jeder Glaube nur seine lieiligen Schriften als massgebend 

anerkenne und die der andern verwerfe. — Es gebe aber 

eine Urkunde, die von alien anerkannt werde, eine Schrift, 

die alien zu Gebote stelie und in der alle zu lesen ver- 

mochten, namlich das Bucli der Xatur. So will er aus deni 

Bucli der Xatur die Erkenntniss der Walirheit schopfen, bis 

der Leser sich tiberzeuge, dass diese Erkenntniss ganz das- 

selbe biete, was uns die heilige Schrift lelire und zwar 

zunachst in dem von Muhammedanern, Juden und Christen 

einstimmig anerkannten ersten Buclie Mosis. Daraus ent- 

wickelt er nun die Leliren von Gott, von der Engelwelt, dem 

Wesen und der Bestimmung des Menschen und giebt zuletzt 

eine Erklarung der mosaischen Schopfungsgeschichte, wobei 

es an astronomischen, geograpliischen und zoologischen Be- 

lehrungen niclit felilt. Bei der Beschreibung der Metalle 
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bricht das Werk ab. Von eigentbtimlicb cbristlichen Lehren 

finden wir nur die Trinitatslebre und zwar in einer Weise 

dargestellt, wie sie aucb Jnden und Mohammedanern ertrag- 

licli sein konnte. Auf dicse nimmt er aucli insofern Rlicksicht, 

als er die biblischen Wortc, in denen sicli seine Rede yielfacb 

bewegt, niclit nacli den Namen der biblisclien Scliriftsteller 

anfiilirt*), sondern nur als Ausspriiche „eines in Gott Yoll- 

kommenen“ (fol. 50b) oder „in der Wahrheit bewanderter 

Leute“ (fol. 58 b). Audi den Namen Christi sclieint er ab- 

sicbtlich zu meiden. Er nennt ilm z. lb 74 a „einen andern 

Lelirer der vollendeten Tugendlebreb Selbst wo er von der 

Mensehwerdung des Logos redet fob 22 b, erwabnt er niclit 

den Namen Jesus Cbristus, aucli niclit fob 78b, wo er auf 

denba**) anspielt***). — Dock will er damit dem Cbristen- 

tbum nicbts vergeben. Er wiirde seinen Gegenstand aucb in 

dem kitzlichen Punkte von der Ursache des Zwiespaltes miter 

den Konfessionen so bebandeln, dass „die Herren des Hauses“, 

d. i. die Christen ganz olme Furclit und Sorge sein konnten 

fob 9 a. Ja er bittet ausdrticklich seine Landsleute und die 

Haupter seiner Kirclie nm Entscliuldigung, dass er den 

Kindern des Hauses das Brot nelime und Fremden ****■) 

reiclie fob 5b. Aber er filble sicli vom gnadigen und barm- 

berzigen Gott getrieben, der da wolle, dass alien Menschen 

geliolfen werde und alle zur Erkenntniss der Wabrlieit kommen. 

*) Ausnahme bildet der allg-emein anerkannte Moses. — 
Das Citat „Paulus Brief an die Epheser cap. 2“ auf fol. 10a ist 
Randbemerkung- einer andern Hand. 

**) [Ubersetzung- des in der Peschittlia s. Payne- 
Smith thes. Syr. T. I p. 927.] 

***) [Am Rande findet sicli bier die Notiz K’s: „Iveine Citate 
von Ivirchenvatern.] 

***'*) Sein friedfertig'er Sinn vermeidet bier den verletzenden 
noch heut im Morg-enlande sehr g'ebrauchlichen Ausdruck „Hunde“ 
Matth. 15, 2B. 
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Darum mttsse er, so viel er vermoge, Andern, wer sie auch 

seien> zur Erkenntniss der Wahrheit yerhelfen. Xur so be- 

weise er seine Liebe zu Gott und den Menschen, nnd befolffe 

das Wort: „Was ihr wollt, dass euch die Lente thuen, das 

thut auch ihr ihnen.“ — 

Leider ist das Werk niclit so weit gefuhrt oder uns 

wenig’stens niclit so weit erhalten, dass wir schcn kbnnten, 

wie der Yerfasser die Probe in der Bchandlung der Unter- 

schiede zwischen Monophysiten, Nestorianern und Mclkitcn 

besteht. Bei den behandelten Punkten fand sieli noeh keinc 

Gelegenheit darauf cinzugehen. Auch betont er fob 23b die 

allgemeinen Bezeichnuugen: Nazarener, Christen, Messianische, 

die ilim tiber Jakobiten, Nestorianern u. s. w. stehcn. Die 

Gegner, welche unser Yerfasser g'elegentlich zu widcrlcgcn 

sucht, sind Heiden oder einzelne christliehe und muliammeda- 

nische Sekten, wie Manichaer, Paulicianer, Messalianer oder 

Eucheten, deren Lehren bei den mesopotamiscken Ketzern 

wohl ebenso in einander tibergingcn und mit einander vcr- 

niischt waren wie bei den Catharern dcs Abendlandes. Dicse 

werden jedoch niclit beim Namen genannt, sondern nur nach 

ihren Ansichten gekennzeichnet. Hochstens heissen sie: „die 

welche nicht in unterrichtenden Kenntnissen gebildet sindu 

fob 18b oder „die deren Verstand verfinstert ist.“ Sie werden 

aber stets sachlich widerleg-t. — Weil nun aber dies Buch 

fur alle Yolker bestimmt ist und Gebildete wie Ungebildete 

davon Nutzen liaben sollen, so schreibt der Yerfasser, wie er 

fob 16 a selbst sag’l, in schliehten einfaltigen Worten, etwas 

ausftthrlich und breit, nicht in kurzen rathselhaften Satzen, 

philosophischen Erorterung-en oder blumenreicher Sprache. 

Philosophische Abhandlung-en nach Art des Aristoteles und 

seines Gleichen seien ja freilich beliebt, aber sicher nur fur 

Wenige von Nutzen. — So liaben wir denn bier keine lo- 
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gischen Definitionen oder streng philosophischen Beweise — 

nur die Auseinandersetzung iiber die Realitat des Bosen, der 

Finsterniss und der Liige wiirde als derartig angefuhrt werden 

konnen — sondern meist erbauliclie Betrachtungen in einer 

Reilie yon Bildern und Analogien, durch welclie der Leser 

ebenso von der Saclie iiberzeugt werden soil, wie es der 

Schreiber von vorn herein ist. Darum finden sich aucli 

haufige Gebete, um den Leser in die reclite Stimmung zu 

versetzen und ihm erleuclitete Augen des Vcrstandnisses zu 

verschaffen. Es feldt dabei niclit an poetisch schonen Stricken 

aber meist haben wir eine greisenhafte Geschwatzigkeit und 

die Worte werden gehauft, weil die Gedanken fehlen. Gar 

oft endet eine Betrachtung in mystischem Bombast, wo der 

Schreiber niclit mehr weiter kann und sich damit herauszieht: 

„das konne kein Mund aussagcn'" u. dergl. Aus dieser 

mystischen Richtung, die trotz energischer Festhaltung des 

Theismus, dock niclit frei ist von pantheistischen Gedanken, 

erklart sich aucli der Latitudinarismus des Verfassers. Die 

Punkte, in denen die verschiedenen Konfessionen eins sind, 

sind ihm die wichtigsten, ja die allein bedeutsamen. Die 

Hauptlehre der Kirche, die von der Dreieinigkeit, tragt er in 

einer Weise vor, die sie den andern moglichst annehmbar 

machen sollte. Ob er dafiir empfangliche Herzen bei Muliam- 

medanern und Juden gefunden habe, ist selir zu bezAveifeln. 

Die theosophische Richtung der lantern Briider z. B., so viel 

Verwandtes sich aucli in ihr findet, zeigt doch eine gewisse 

Erbitterung oder Verachtung gegen das Christenthum und 

ahnlich Avird es bei den Juden gewesen sein. Die philosophisch 

Gebildeten unter den Gegnern hat er aber ausdriicklich ausser 

Acht gelassen und durch seine Geringschatzung der Philo¬ 

sophic aucli von vornherein gegen sich geliabt. Die grosse 

Masse des Volks endlich wird keinen andern Eindruck von 
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ihm gehabt liaben als den eines ttberspannten Schwarmers, 

wenn sie tiberhaupt Kenntniss von diesem Buche erhielt. In 

den cliristliclien Kreisen Syriens aber sclieint es grossen Ein- 

druck gemacht zn liaben. Das sehen wir aus der Bezeichnung 

„heiliges Buch“ in der zweiten Berliner Handschrift, wie aus 

der Meinung, bier eine Schrift Isaac’s von Ninive zu liaben, 

mit dessen asketiscli mystischer Ricktung wir in unserm 

Buclie vielfache Bertihrungen finden, die wolil aus des Ver- 

fassers Kenntniss des alteren Asketcn zu erklarcn sind. _ 

NACHWORT DES HERAUSGEBERS. 

Hier reisst der Entwurf der Einleitung ab. Wahrscheinlich 

sollte hier zunaehst der in der Yorrede zur Textausgabe der 

Causa causarum (S. II Anm.) in Aussiclit gestellte Nachweis 

folgen, dass aucli Jacob von Edessa niclit der Yerfasser 

unserer Schrift sein konne. Dock finden sicli im Nachlasse 

weder hiertiber noch fiber sonst nocli etwa beabsiclitigte Mit- 

theilungen irgend welche Angaben. 

Rticksichtlich der von Pohlmann behaupteten Autorschaft 

Jacobs von Edessa sei in Kttrze Folgendes bemerkt. Zwar 

hat aucli Jacob von Edessa eine Schrift fiber „die erste und 

schopferische und ewige und allmachtige und unersckaffene 

Ursache, welche ist ein alleserhaltender Gott“, geschrieben, 

die den ersten Theil eines grosseren Werkes bildete, zu 

welchem sein Hexaemeron als zweiter Theil gchorte, wie wir 

jetzt aus dem vom Araberbischof Georg hinzugetfigten Schlusse 

wissen (s. V. Ryssel, Georgs des Araberbischofs Gedichte 

und Briefe aus dem Syr. tibersetzt. Leipzig 1891 S. 137 {., 

vgl. 227). Aber es muss diese Schrift Jacobs von der Causa 

causarum verschieden sein. Hierffir sprechen niclit bloss die 

bereits von Kayser in seiner Textausgabe geltend gemachten 

Grfinde, aus denen er aut Abfassung niclit vor dem 10. Jahr- 



XX 

lmndert schloss: „dass der Islam sclion geraame Zeit bestcht 

and versehiedene Sekten hervorgebracht hat, dass die Philo- 

sopliie des Aristoteles lierrscht and dass anser Schrittsteller 

eia entscliiedener Gegner derselben ist, was aicbt aat den 

beriibmten Uebersetzer der Kategorien and Analytika des 

Aristoteles passtu. Yielmcbr treten noeb die gewicbtigen 

Grande hinza, die Tb. Xoldeke in seiner ausfiihrlichen, aach 

ftir die Cbarakteristik des Inbalts wicbtigen Anzeige der Text- 

ausgabe (s. Literar. Centralblatt 1889, Xo. 30) angegeben bat: 

„dass der Stil niclit der ktinstliche and gracisierende Jacobs 

ist and dass die Anfnabme gewisser arabischcr Worter daraaf 

scbliessen lasst, dass das Arabiscbe damals sclion Jabrbanderte 

bindarcb cine berrscbendc Stellang eingenommen hatte“. Xoch 

sicberer werde das spatere Alter dcs Baches darcb eine 

Anzabl geograpbiscber Xamen, die in deni letzten Kapitel, 

das ans erbalten ist, vorkommen, olme dass es desshalb notbig 

ist, mit Kayser das letzte Stack von Bach VII cap. 2 ftir die 

Fortsetzang einer anderen Hand za lialten, — denn proflantos 

ist kaam „Brabantu, sondern eher die „Provcnccu and weit- 

laafige Abscbweifangen kommen in deni Baclie aacli sonst 

vor and tiberdies kelirt eine gauze Reike dieser Xamen ant 

S. 96 Z. 17 wieder. Aaf Grand dieser geographischen Xamen, 

deren Formen zam grossten Tbeile aaf griecbiscbe Aasspracbe 

binweisen, was sick leiclit daraas begreift, dass der Yerf. 

selbst, in Konstantinopel gewesen ist (s. S. 230 Z. 13 ff.), 

setzt Xoldeke die Abfassang der Caasa caasaram in’s 11. oder 

gar 12. Jabrbandert. Wabrscbeinlicli ergeben sicli bei einer 

eingebenden Berticksichtigang der Bezieliangen des Baches za 

den christlichen Mystikern, wie za Dionysius Areopagita and 

Bar Sful-Aile, zam Safismas and den Anschannngen der Mac- 

taziliten and der „Laateren Briideru weitere Anbaltspankte 

zar Bestimmang der Abfassangszeit. 



Den Scliluss nacli den HSS ROP, in der syrischen Aus- 

g’abe der Causa causarum S. 270 f., den Kayser untibersetzt 

gelassen hat, tlieilen wir liicr nacli der uns g'iitigst iiberlassenen 

Ubersetzung des Herrn Professor Dr. Ryssel mit. Der Ab- 

schnitt, in welcliem die Schilderung des alleg’orischen Bibles 

nicht recht verstandlich ist, ist eine metrische Wiedergabe 

der Darstellungv, welche der Verfasser der Causa causarum in 

Buch IV cap. 5 (S. 179 Z. 6 —S. 180 Z. 13) von den vier 

Elementen, ihrer Zusammensetzung aus je zwei Naturen und 

ilirer gegenseitigen Yereinigung giebt, und entspricht zugleicli 

g-enau der Darlegung des Aristotcles fiber die vier Elemente 

in De gener. et corr. II, 2 u. 3. Meteor. IV, 1 u. I, 3 (vgl. 

speciell die Unterscheidung der Flamme als der uTreppoXi) 

Geppou vom Feuer, womit die Warme gemeint ist). Er lautet: 

„Wei ter schreiben wir ein kleines Stiick fiber die 

Elemente und ihre Yereinigung-. Im siebensilbigen 
Met rum (dem des Ephraim). 

liber die vier Elemente wollen wir jetzt nocli ein Ubriges 

reden, wie sie namlich, obwohl [an sicli] feindlich, dock sich mit 

einander vertragen und ausgleichen. Das Feuer ist der Erde feind¬ 
lich, das Wasser dem Feuer nicht gut, das Wasser das offene wie 

das eingeschlossene — verringert die Luft und zelirt es auf. Auch 

wahne nicht, dass die Gluth des Feuers das Wasser im Topfe auf- 

zehrt; vielmehr erhitzt nur infolge der Starke der Flamme die 

Luft seine Feuclitig-keit [d. h. das Feuclite im Wasser vcrwandelt 

sich in LuftJ. Und obgleich die Elemente einander feindlich sind, so 

hat docli der Schopfer aus ihnen ein wunderreiches Werk (opravov) 

zusammengesetzt und hat die feindlichen (Elemente) vereinigt und 

vermengt sowie vermischt und hat sie in Harmonie gebracht und 

in der Schopfung sie zusammengeffigt, dass sie lobsingen sollten. 
Er hat Staub von der Erde gebracht, auch Wasser von der Urfluth 

(dem Weltocean) und hat Feuer mit Luft vermischt und hat das 

Lebewesen des Menschen zusammengesetzt. Und wie sie zur Existenz 

kamen und sich vereinigten — das hore, du Einsichtiger! Jedem 

Element hat der Ewige, sein Erschaffer, zwei Krafte [= Eig-en- 

schaften] gegeben und, indem es hiernach (resp. im Werke) acht g-iebt, 

g-iebt es vier Verschiedenheiten (d. h. einen vierfachen paarweise 

vorliegenden Gegensatz), indem ein jedes Element von dem andern 
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wegnimmt und sich dann zusammensetzt derart, dass das Kalte 

sich mit dem Kalten vereinigt und so sich vervollstandigt; und 

zugleich entfernt es das Feindliehe von sich und alsdann herrscht 

Friede auf heiden Seiten. Die Erde ist ihrer Natur nach trocken 

und halt*); und auch das Wasser ist gleicher Weise halt und 

feucht; und die Luft hesitzt auch eine Mischung: von feucht und 

warm; das Feuer ist seiner Grundbescliaffenheit nach warm und 

trocken. Tritt nun herzu zu der Yereinigung und vereinige sie 

richtig, und mixhelos wirst du sie zusammensetzen, wenn du es 

Aveisst Avie ein Einsichtiger. Die Erde vereinigt sich mit der Luft 

vermittelst des Feuers durch die Wiirme, das Feuer vereinigt sich 

mit dem Wasser vermittelst der Erde durch die Trockenheit, die 

Luft vereinigt sich mit der Erde vermittelst des Wassers durch die 

Kalte, das Wasser vereinigt sich mit dem Feuer vermittelst der 

Luft durch die Warme. Die feindlichen Elemente vereinigen sich 

nicht in ihren [eigentlichen] Formen, sondern jedes feindliehe Ele¬ 

ment vereinigt sich durch ein Mittelglied und durch die gegen- 

seitigen Theile ATereinigt es sich ohne Schwierigkeit. Und von den 

inneren und ausseren Eigenscliaften nehmen welche derartiges an**); 

und es giebt [auch] innere und aussere, die derartiges nicht an- 

nehmen (d. h. einen derartigen Prozess nicht zulassen). Das Feuer 

ist trocken und es ist zugleich auch warm, und wenn die Luft 

nicht in der Mitte ist, so vereinigt sie sich nicht mit***) dem Wasser. 

Und die Erde, die kalt ist, und die Luft, die warm ist — nicht 
nahert sich eins dem andern, wenn nicht Wasser in der Mitte ist. 

Und daruin haben wir gesagt: sie nehmen derartiges nicht an. Das 

Feuer vereinigt sich mit der Luft durch das Leichte und Beweg- 

liche, sofern sie beide beweglich und leicht sind. Die Luft ATer- 

einigt sich mit dem Wasser durch ihre beiderseitige Beweglichkeit. 

Das Wasser vereinigt sich mit der Erde durch die Schwere, die sie 

haben; dieweil sie gemeinsam nach unten sinken (eigtl. lasten)****), 

sind sie beide schwer. Und damit du dadurch weise werdest (d. h. es 

besser A^erstehest), babe ich es *****) durch Bilder aufgezeichnet, damit 

du, wenn du richtig hinsiehst, die regelrechte Yereinigung sehen 

kannst. In Roth siehe die Elemente und in Schwarz die Eigen- 

schaften, die sie besitzen; und durch die Schonheit der Aufzeich- 

nungen sollst du die Wahrheit (d. h. den Thatbestand) kennen 

lernen und vorwarts kommen. Das Pferd ist roth und sein Zaum 

*) Vgl. Bl. 81b. [d. H.] 

**) Lies beide Male m • abb * lin. 
***) Lies 'am. 

****) Lies nM,cln. 

*****). Syr. pi. = diese Vorgange. 
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ist nicht schwarz, sein Reiter*) ist schwarz; und seine Pfade 

empfangt es (das Pferd) aus unseren Handen auf der weissen Erde 

nnd es trag't Farbenschonheit nnd lauft und bewegt sich und thut 

kund, dass es sich nicht vor den Bogenschiitzen fiirchtet. Der 

Adler, der auf seinem Haupte ruht, der untersucht die Kreaturen. 

Nicht eilmlt es (resp. er, der Reiter) einc andere Bekleidung*, da 

seine Hiille g’anz aus Mysterien besteht. Sein Ivleid und sein Gang' 

sind eins und seine Ivonstitution [verschieden] von der anderer. 

Sieh seine Schonheit und verstehe es, dass es ein angenchnies Ge- 

schenk dir darreicht; betrachte vermittelst der Rathsel und niiss- 
achte **) nicht die Alleg'orien, dass man dicli infolg'e davon und 
von derartig’em als einen gelehrten Mann bezeichnen kann. — 

Zu Ende ist dies kleine Stuck aus dem Buclie der Ursache 

aller Ursachen d. h. dies alles im Titel (des Buchs), wie wir sehen 
in der Handschrift." 

Uber die nnvollendete Uberliefernng des syrisclien Textes, 

der hinter dem 2. Kapitel des 7. Bitches abreisst (vgl. dagegen 

in vorliegender Ubersetzung die Angaben von S. 4 f.), s. 

Kayser’s o. S. IV angefuhrte Ausgabe des syrisclien Grund- 

textes p. II. — 

*) Lies riixbpeh. 

**) Lies t • passe, 





Ini Yeitiauen auf d 10 Kraft unci ITtilf0 dcs Vatcrs unci 

des Solutes unci dcs heiligen Geistes, die da sind ein walirer 

Gott olme Anfang und Ende, beginnen wir dies Bucli der 

Ursacbe aller Ursachen, cles Schopfers aller Geschopfe, der 

alles Sicbtbare und Unsichtbare gemaclit hat, ein Buch far 

alle Volker unter clem Ilimmel, in welchem gelehrt wird, wie 
die Walirlieit zu erkennen ist. 

Zunachst 

I. Buch, in welchem 10 Kapitel sind. 

Die Gegenstande, yon denen das Buch handelt, sind 
folgende: 

1. Was dem Menschen ziemt, zu wissen und zu lernen auf 
Blatt 7. 

2. Wie die Wahrhcit richtig erkannt wird, Bl. 8. 

3. Was Wahrheit und was Luge ist, Bl. 10. 

4. Wie erkannt wird, dass ein Gott ist, Bl. 11. 
5. Ob einer Oder viele, Bl. 1G. 

6. W ie viel Personen es sind und wie viel Eigenthiimlich- 
keiten (Idiomata) in ihm, auf Bl. 20. 

7. Ob er einen bestimmten Namen hat oder nicht, Bl. 23. 

8. Und ob er die Ursache aller Ursachen und der Schopfer 
aller Geschopfe ist, Bl. 27. 

9. Ob er fur alles sorgt und alles regiert und iiberwacht oder 
nicht, Bl. 28. 

10. Ob Gott (mit d.eni A erstande) erfasst werden kann oder 
unfassbar ist, auf Bl. 32. 

Buch II, in welchem 8 Kapitel sind: 

1. Wesshalb er Geschopfe schuf und Welten machte, Bl. 3G. 
2. Was er mit der Schopfung will, Bl. 37*). 

") Beweggrund, causa inovens, und Endzweck, causa finalis, 
sollen unterschieden werden. 

Causa causarum. i 
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2a.' 

3. Ob es noch cine andere Welt ausser dieser sichtbaren 

und bestehenden (realen) giebt. (Hier redet er von der 

Seele des Menschen.) Bl. 39. 

4. Und wenn es noch cine andere Welt giebt, wie und was 

sie ist, stofflich und sichtbar wie diese, oder g'eistig', fein 

(immateriell) und unsichtbar, auf Bl. 40. 

5. Wie die Ordnung und der Dienst der andern Welt ist, die 

jctzt noch ausser dieser ist, auf Bl. 42* **)). 

6. Ob diese fiihlbare (d. i. Sinnen-) Welt ein Ende hat, auf Bl. 43. 

7. Ob die andere Welt, welche ausser dieser ist, fortbesteht, 
auf Bl. 44. 

8. Und wenn die andere Welt fortbesteht und sein wird, 

welches ist ilire Ordnung', ihr Zweck und Dienst? auf Bl. 4G. 

Bucli III, in welcliem 9 Kapitel sind: 

1. Wesshalb der Mensch geschaffen wurde, Bl. 51. 

2. Welches die Natur des Menschen ist, Bl. 54. 

3. Wie er denken muss, und was ihm gebiihrt zu thuon und 

wie in dieser Welt zu wandeln, auf Bl. 57. 

4. Was aus dem Menschen werden wird, was fiir Aussicht 

und Hoffnung er hat; auf Bl. 61. 

5. Wie es dem Menschen moglich ist, Gott zu erkennen, Bl. 64. 

6. Ob es moglich ist, ilm genau so zu erkennen, wie er ist, 

1 oder nicht, Bl. 65. 

7. Ob die Erkenntniss, welche der Mensch von Gott besitzt, 

bestandig dieselbe ist oder ob mit dem Zunelnnen seiner 

Erkenntniss gemass seinem Lebenswandel auch seine 

Gotteserkenntniss in ihm zu- und abnimmt, Bl. 66. 

8. Was ist die Ursache, dass wahrend Gott nur einer ist, 

und seine Natur und sein Wesen (immer) eins ist, die 

Erkenntniss von ihm bei alien Volkern und auf alien 

Standpunkten und alien Altersstufen bei alien Menschen, 

ja auch bei jedem einzelnen Menschen in seinem ver- 

schiedenen Alter verschieden ist, Bl. 66. 

9. Wenn die Gotteserkenntniss bei den Genannten verschieden 

ist, ist die Verschiedenheit nur auf ihrer Seite, und sie 

selbst ganz unveranderlich ? Bl. 68. 

Bucli IV, in welcliem 5 Kapitel sind: 

1. Ob Bucher und Schriften, die in der Welt geschrieben 

wurden, wahr und niitzlich sind, Bl. 68. 

*) Dort lieisst es: Ordnung', Zweck und Dienst. 

**) Diese Zahlen entsprechen den Blattangaben in der Ausgabe 

des syrischen Grundtextes der Causa causarum. Der Herausgeber. 
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2. Wer die Schrift erfunden und gemacht hat, und was dazu 
notkigte, Bl. G9. 

3. Ob das Buck der Schopfung oder das 1. Buch Mosis iiber 

die Entstehung der Welt wahr ist oder nicht, Bl 70. 

4. Warm diese Welt geschaffen wurde, seit warm und woher 

sie ist, und aus was sie besteht, Bl. 72. 

5. Wie die entgegengesetzten Naturen vereinigt und alles 

Sichtbare daraus bereitet wurde, Bl. 80. 

Bucli V, in welcliem 7 Kapitel sind: 

1. Wie das Licht geschaffen wurde, und woraus es besteht, 
Bl. 83. 

2. Wie der Himmel ausgebreitet ward, was er ist und was 

das Firmament iiber uns, Bl. 86. 

3. Wie die Himmels spharen *) sind und wie viele und wie 
mit einander verbunden, Bl. 87. 

4. Ob es in den Spharen etwas fiir die Augen Unsichtbares 

giebt? Auf alle Falle giebt es das und muss nothwendig 
erkannt werden, Bl. 87. 

5. Wieviel der Firmamente oder Spharen (worth Stockwerke 

des Thierkreises oder Himmelsgewolbes) es giebt, Bl. 88. 

6. Was Sonne, Mond und die iibrigen Sterne sind, woraus 

sie entstanden, was ihre Natur, was ihre Ordnung, welches 

ihr Nutzen, wo ihre Stellen, Avelches ihre Wirksamkeit und 
ihr ganzes Gesetz ? Bl. 98. 

7. Woher die Eklipsis d. h. die Verfinsterung von Sonne und 
Mond ? Bl. 101. 

Bucli VI; iii welcliem 7 Kapitel sind: 

1. Was ist unterhalb des ganzen Thierkreises und des Orts 

der Sterne, und wie ist der feurige Ather und warunr? 

Bl. 102. 

2. Was ist unterhalb des Athers, und wie ist diese Luft, und 

was sind die Sternschnuppen d. h. die Pfeile, die des 

Nachts in der Luft gesehen werden, Bl. 103. 

3. Was ist die Ordnung der Wolken, woher werden sie zahl- 2b. 

reicher und dichter, und wie werden sie zerstreut, Bl. 106. 

4. Woher Blitze und Donner? Bl. 106. 

5. Woher Regen und Spriihregen (Mist — feuchter Nebel), und 

warum und aus welcher Ursach entstehen Schnee, Hagel 

und Eis ? Bl. 108. 

*) Siehe die Erldarung an der betr. Stelle. 

1* 
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6. Woraus entstehen die Wechsel des Jahres, Friihling, 

Sommer, der vierte*) oder Herbst und Winter? Bl. 109. 

7. Warum kommen die Jahreszeiten allmalig und der Reihe 

nach und nicht plbtzlich ? Bl. 112. 

Bitch YII, worin 5 Kapitel sincl: 

1. Warum die Gattungen des Gefliigels und der Vogel, woher 

stammen sie, was ist ihr Nutzen und A\ras liaben sie zu 

bedeuten, und iiber die Gattung-en der Fische und des 

g-anzen Gewiirms im Wasser, Bl. 114. 

2. Welches ist die Natur der Erde und die vielen Verschieden- 

lieiten darin, namlicli Staub und Steine und ihre Wirkungen, 

und woraus bestehen alle Korper aus der Erde, AA-ie Gold, 

Silber, Eisen, Kupfer u. s. w. nebst den iibrigen Metallen 

oder Erzen**), Bl. 117. 

3. Woher und wozu die heissen Wasser sind, die es an einigen 

Orten giebt, nebst anderen hervorsprudelnden Wassern 

und den iibrigen vielen Verschiedenheiten im Wasser, 

obwohl es doch nur 2 Arten des Wassers giebt, eine: 

salziges Meenvasser und die andere: susses zum Gebrauch, 
Bl. 111. 

4. Was Baume, Gras und die Gattungen der Krauter, wozu 
und AA-ie ? 

5. Woher und wozu die (wilden) Thiere und das Yieh? 

Bucli VIII, in Avelcliem 5 Kapitel sind: 

1. Wie man iiber all das Gesagte denken muss, und ob die 

Erkenntniss Aron diesen Wesen und auch das (geistliche) 

Verstandniss und die Theorie***) davon ein und dieselbe 

ist, und ob mit dem Lebenswandel und der Erkenntniss, 

die der Mensch besitzt und erweitert, aiich die Erkenntniss 

dieser Dinge sicli in ihm erweitert und auch die Theorie 

iiber all diese Wesen bei ihm sich verfeinert, und welchen 

Nutzen der Mensch A'on der richtigen Erkenntniss der- 
selben hat? 

2. Welches die LebensAA^eise und das Studium ist, welche die 

Vernunft des Menschen erheben und ihn in (x-erschiedenen) 

*) Denn das syrische Jahr endet mit dem Herbst. 

**) hier ganz deutlich, dass Avie gdxaXXa so- 
wohl „Erzg-ruben“ wie das darin Yorhandene, niiml. „Erz“ bedeutet. 
Diese Bedeutung* fehlt im Thes. Syr. 

***) Yergl. Suiceri Thes. eccl. u. d. W. „spiritalis sensus, con- 
templatio, sensus allegoricus". 



5 

Stufen und Massen der Erkenntniss von clem alien sicher 

aufsteigen lassen. 
3. In wie viel Stufen der Mensch durch seinen Lebenswandel 

sich erhebt und aufsteigt? 

4. Wie weit der Mensch durch seine Erkenntniss aufsteigt 

und gelangt. 

5. Ob die Erkenntniss der Wahrheit eine Griinze oder Elide 

hat, oder ob sie unendlich ist und in Ewigkeit. 

Bitch IX, in welchem 7 Kapitel sind: 

1. Was ist das Himmelreich und die Freude und Seligkeit, 

welche denen, die Gutes thuen, verheissen sind, und wie- 

fern konnen sie erkannt werden ? 

2. Was ist die Gehenna und die Pein derer, die Boses thuen ? 

3. Ob ein und dieselbe Ordnung und Mass der Freude und 
3a 

der Pein, oder ob darin viele Unterschiede sind. 

4. Ob diese Unterschiede in der Freude und Pein bestandig 

in derselben Ordnung bestehen oder sich andern. 

5. Ob fur das Gericht fiber die Sunder ein Encle eintritt, wie 

Einige meinten. 

6. Ob kein Ende fiir das Gericht eintritt, wie Andere bewicsen. 

7. Ob beide Theile Recht haben und inwiefern, da sie doch 

einander entgegengesetzt sind. 

Ferner unternimmt es (namlich das Bucli oder der Ver- 

fasser) zu zeigen, wie sich die Geschlechter und Stannne der 

Menschen fortgepflanzt liahen, warum die Sprachen der 

Mensclien verschieden sind, warum ihre Gesicliter, Stimmen 

und siclitbaren Gestalten verschieden sind, wahrend doch die 

Ordnung ihrer Natur ein und dieselbe ist; und ob nun auch 

ihr Wille und ihre Gesinnung ebenso verschieden sind wie 

ihre Gestalten, und warum diese vielen Verschiedenheiten der 

Menschenkinder im Aeussern wie im Innern; wie Konige sich 

in der Welt erhoben, warm und warum; wesslialb in der 

Welt Regierungen in Provinzen und Stadten, Richter und 

Gesetzgeber angeordnet warden; warum Stadte, Festungen 

und starke Schlosser erbaut warden; warum die Menschen 

den Krieg und den Kampf mit den Waffen lernten, und 

Truppen zu Jagden und Streifztigen beordert wurden, und 

wie es sich fiir einen Jeden aus diesen Ordnungen, namlich 

der Konige und Herren, Regiercnden und Richter, Gesetzgeber 
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und Kriegstruppen geziemt sich zu benehmen und seine Ord- 

nung und seinen Dienst zu handhaben; warum die Volker 

sich von einander schieden, wie vcrschiedene Bekenntnisse 

entstanden, wann und warum; wieviel Hauptbekenntnisse in 

der Welt sind, und in wieviel besondere Arten Sekten und 

Ketzereien sich jedes von ihnen theilt, wahrend doch ilire Art 

ein und dieselbe ist; worm alle Bekenntnisse einander ent- 

gegengesetzt und worin sic wieder gleich und tibereinstimmend 

sind, und was richtiger und gewaltiger (d. i. iiberzeugender) 

ist, der Gegensatz oder die Einheit der Bekenntnisse; und 

wesshalb in alien Bekenntnissen Oberhaupter und Vorsteher 

des Glaubens angeordnet warden, und was sic darstellen und 

bedeuten; was Ordnung und Zweck des Priestertliums, welches 

seine Stufen und wem sie zu vergleichen sind; wie es den 

Oberhauptern der Bekenntnisse und den Priestern ziemt, sich 

in dieser Welt zu benehmen, wem sie zu vergleichen sind 

und was sie zu lioffcn und zu envarten haben *); und wie es 

fill* die Regierenden, den Herren der Welt, den Oberhauptern 

der Bekenntnisse und den Priestern sich ziemt, gegen die 

tibrigen Menschen, die unter ihrer Botmassigkeit stehen, sich 

zu verhalten, und wiederum wie es sich fur die Unterthanen, 

Ackerbauer, Kaufleute und Handwerker geziemt, sich gegen 

ab. ihre leiblichen und geistlichen Oberen mit That und Gesinnung 

zu verhalten, und nach dem alien, was alien Menschen zu 

thun und zu denken geziemt und frommt und zum Frieden und 

zur Erhaltung Aller dient und fiir alle Pflicht und Schuldig- 

keit ist. 

Das ist neben anderen niitzlichen Dingen der Inhalt 

dieses Buches und damit ist verbunden das Wort der Er- 

kenntniss, wie es die Gnade des reichen und ganz vollkommenen 

Gebers gab und den schwachen und ditrftigen Schreiber lehrte 

zum Nutzen und zur Hitlfe Vieler, die es in die Hand be- 

kommen und dartiber nachdenken werden. Wer dies Buch 

*) R fiigt ein: „wie sich die iibrigen Menschen, Ackerbauer, 

Kaufleute und was es sonst noch an Handwerkern giebt, benehmen 

miissen." 
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genau und mit Verstandniss best, in Rilke nnd Stille and 

Sammlung des Yerstandes nnd der Gcdanken nnd es sick 

niclit verdriessen lasst, es ziun zweiten nnd dritten Mai zn 

lcsen, der wil'd in der ganzen Erkenntniss der Wahrheit ver- 

yollkommnet nnd sclireitet fort, erkebt sick, wil’d vollendet 

nnd (was wirklich gesagt werden kann nnd dock zn gross 

ist, nm es zn sagcn) wird vergottet*), sein Sinn wil'd gereinigt 

nnd verklart nnd vereinigt sick mit seinem Sckopfer nnd siekt 

seinen Sckopfer in sick selbst. Und all das Gesagte, das 

nickt in Myriaden Welten wie diese eingescklossen ist, all 

das ist in ilnn eingescklossen nnd ist im Inncrn des Menscken 

an eincm klcinen Ort, ansser welckem es keinen kleineren 

gibt, namlicli mitten in seinem Herzen. Und wer dakin ge- 

lang-t, deni ist alle Mackt dieser Welt, ikre Herrlickkeit, Griisse, 

Reicktknm nnd Besitz wie veracktlicker Stank, nnd nack seinem 

Sckopfer ist ikm in der Welt niclits so lieb nnd tkener wie 

der Menscli, der ikm wesensgleick ist. In ikm siekt er seinen 

Herrn, in ikm besitzt er seinen Sckopfer, aber nickt indem er 

ikm (d. i. dem Menscken) nalie ist, sondcrn indem er sick fern 

halt von allern Umgang und Verkckr der Menscken. Und 

das mag fur jetzt gentigen. 
Es sind aber in diesem Bucke neun Abscknitte (eigentlick 

Aufsatze, Abkandlungen, Traktate) und in jedem Absclmitt 

Kapitel, welclie die Dinge auseinandersetzen, wie es am An- 

fang- jedes Absclmittes verzeicknet ist, der Ordnung nack eins 

nack dem andern: 6 Hauptstticke (eigentlick Kapitel) aber, 

die dem ganzen Bucke vorangestellt werden mtissen, sind 

folgcnde: 1) Der Zweck dieses Buclies ist die vollkommene 

Erkenntniss der Wakrkeit zn leliren. 2) Es dient aber zum 

Studium fiir alle Volker und passt fur alle Standpunkte und 

Stuf'en, weil es deutlick, klar und leickt zn verstelien ist und 

keine Dunkelkeit entlialt. 3) Auf das Buck ist gesclirieben: 

*) Ein Gedanke, der alien Mystikern gemein ist und sich bei 

Dionysius Areopagita wie den syrischen Enthusiasten, bei Skotus 

Erigena wie Jakob Bohine und Swedenborg findet, aber bis auf 

Plato zuriickzufiihren ist. Bei den Neuplatonikern spielt die 0eiwai<; 

eine grosse Rolle. 



„gemeinsam fiir alle Yolker“. 4) Es ist in Abscknitte mid 

Kapitel getheilt, in denen es alles Wissenswerthe mittheilt. 

5) Es ist aber die Sclirift eines verfolgten, geplagten Fremd- 

lings, der in Stille und Einsamkeit*) auf cinem oden Bergc 

Asket geworden ist und yon Liebe zu alien Menscben gliiht 

und von Zuneigung zu ibnen erf asst ist, weil er ihre Natur 

und Elire kennt, wie er in dem Haupttlieile dieses Buclies 

und an seinem Scldusse **) zeigt. 6) Die Schriftgattung, der 

dies Buck angehort, erfordert es, dass es in Rube und Stille 

mit einsichtigen Lenten gelesen werde, die da frei sind von 

jeglicher Leidenschaft des Neides und eitlen Ehrgeizes, damit 

Leser und Horer davon Nutzen haben, und Yerfasser und 

Sehreiber Beifall finden. Das sind die 6 Hauptstiicke, welche 

der ganzen Sclirift vorangestellt werden mtissen. 

Von bier an beginnt er mit dieser Sclirift im Yertrauen 

auf Goft, mit der Hiilfe dcs Himmels und dem Beistande des 

Herrn. Zuerst ein Gebet, namlicli eine Bitte an die Ursacbe 

aller Ursacben und den Schopfer aller Gescbbpfe und Herren 

aller Herren, damit das Gebaude der Lelire auf dem Grunde 

der Wabrbeit rube und so dem Yerfasser, dem Sehreiber und 

Lebrer niltzlich sei, wie zum Preise des einen Herrn gereicbe. 

Ewiges Wesen, das von Ewig-keit oline Anfang war und be- 

standig zu aller Zeit unverandert und ein und dasselbe von 

Gescblecbt zu Gescblecbt in alle Ewigkeit olme Ende ist, 

du erste und beste aller Ursacben, du weiser Schopfer aller 

Gescbbpfe, du reicber Herr aller Herren, Verfertiger und 

Bildner***) alles Sichtbaren und Unsicbtbaren, verborgener, 

unfassbarer und unbesebrankter Leiter und Begierer, Leben 

spendender treuer Versorger, Erbalter und Bewahrer, du bist 

Herr, und Kbnig und Gewaltbaber, gut, weise, reicli und oline 

Mangel, mitleidig, barmberzig und von grosser Giite, iiber- 

stromend von guten Gabon, der in seiner Giite Alles sebuf, 

machte und ins Dasein rief, der sicb um Alles ktimmert und 

*) Entweder oder 

**) Hiernach mochtc man g-lauben, dass das Werk vom Yerf. 

beendet und die letzten Bucher nur verloren gegangen seien. 

Diese oft vorkommende Bezeichnung Gottes soil wol gegen 

den Demiurg der gnostischen Sekten Verwahrung einlegen 
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Alles in seiner Weisbeit leitet, fur Alles sorg-t und Alles ver- 

sielit aus dem iiberstrbmend reichen Scliatze seiner Herrscbaft! 

Du allein bist der Gott der Gutter, Herr der Herren und 

Inliaber alter Welten, der sicbtbaren und der unsiebtbaren. 

Dicb mein Herr, mein Gott und Scliopfer, dich bekenne, an 

dicli g'laube und halte icli mich, dicb preise, crbebe und ebrc 

icb, dicb bete icli an, vor dir beug-e icb micli und vor deiner 

Herrscbaft werte icb micli nicder; vor dem Scbemel deiner 

Fiisse, o Yerborgener und Unfassbarer, beug-e icb den Nackcn 

meiner Scele, meines Geistes und Leibes, knie nicder, bittc 

und bete zur g-rossen, unermesslichen Flutli deiner Giite: 

Gieb uns, Herr, aus dem g-rossen Scliatze deincs Erbarmcns 

und dem g-rossen unendlicben Meer deiner unterscheidungs- 

reichen*) Weisbeit, klaren Yerstand, eine lautre Seele und 

Erkenntniss der Wabrlieit; scbaff in uns ein reines Herz und 

erneure uns den graden Geist **), beilige unsre Empfindung-cn, 

erleuclite unsre Gedanken und macli unsre Thorbeit weise, 

dass wir nacb deinem Widen und Woblgefallen gemass der 

Kraft deiner Wabrlieit ***) denken und reden und urn deinct- 

willen scbreiben. Denn Alles ist von dir, durcb dicb und 

um deinetwillen; du bist Vater, Herr und Schopfer unsici 

Seelen, Bildncr und Versorger unsrer Leiber, die Ursacbe 

all unsrcs Guten und der Heifer fur uns alle. Dicb beten 

wir an und preisen dicb alle mit einander, namlicb Alles, 

was du, Herr, gescbaffen bast, jetzt, zu alter Zeit, in alien 

kommenden Welten und in alle Ewigkeit. Amen. 

Anlass zu dieser Sclirift, 

wesshalb, von wem und an wen sie gesclirieben ist. 

Allen Volkern miter dem Hirnmel, die da miter cinander 

Rriider, Yenvandte und Glieder sind, den Solinen cines Ge- 

scblecbts und eines Stammes, die alle aus ciner verniinftigen, 

*) D. i. die so viele Verschiedenheiten des Schaffens und 

Reg-ierens kennt und austibt. 

**) Nach Ps. 51, 12, wo jedoch /Axo.4 fur steht. 
***\ D. i. sowie es uns die von dir uns offenbarte Wabrlieit 

verleiht, oder vielleicht nur: so wie du selbst uns die Kraft dazu 

darreichst. 
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geistbegabten und ftir Verstandeserkenntniss empfanglichen 

Seele und einem aus den 4 stofflichen Elementen gebildeten 

und zusammengefugten Leibe bcstehcn, eucb alien sci Friede 

und Rube vom Herrn dcs waliren Friedens, eucli alien voll- 

kommenc Gesundbeit, Wohlbefindcn und Erhaltung dcs Lebens 

durcli das Liclit dcr Erkenntniss der Wahrheit, ausser welcber 

kein wahres Lcbcn, Wohlbefinden und yolle Gesundbeit ist, 

sondern Finstcrniss, Luge, Abweg, Irrtlium und Todesver- 

derben, dem wir alle mit einander entgehen mogen! Amen. 

Im Lielite der Erkenntniss der Wahrheit mogen wir vielmehr 

leben und uns alle erfreuen an der Gnade und dem Erbarmen 

des guten Herrn unsrer aller, des weisen Lenkers unsrer 

Seclen und reichen Versorgers unsres Lebens. Ibm sci be- 

standiges Lob von uns alien und reclites Bekenntniss und 

walire geistliebc Anbetung zu aller Zcit, in alien Gcschlechtern 

und in alle Ewigkeit! Amen. 

Ich, ein geringer Bruder von each alien und ein kleines 

Glied, das mit eucli alien Tlieil bat am menschlichen Ge- 

sehlecht, ein scliwacher Mcnscli aus dcr Stadt Edessa (Urhaj) 

in Beth Nahrein, der Hauptstadt des Landes zwischen den 

beiden grossen Stromen Euplirat und Tigris *), lasse aus wahrer 

Liebe und gottlicliem Erbarmen cure Elire und walire Weis- 

lieit wissen7 dass ich euer geringer Bruder, so gering ich 

aucli bin, zum Range der Vorsteherscliaft an die Spitze des 

Yolkes (d. li. zum Bisckof) erhoben ward. (Ob nacli dem 

Widen Gottes, ob durcli die Thatigkeit der Menschen? Dem, 

der allein Alles weiss, sei Elire**)! Ich blieb in diesem Amte 

an der Spitze meiner Gemeinde an '30 Jakre, ward vielfach 

in Yersuchung gefiihrt und erfuhr grosses Leid, viele Be- 

drangnisse, Plagen und Qualereien im Verkehr mit dieser 

beunruliigenden und verfinsternden Welt, wie sie die Ilaupter 

*) Der Vert, liebt zwar die gehauften Bezeichnungen einer und 

derselben Sache, diesen Zusatz mochte ich aber doch ftir eine 

spatere Glosse halten. 

**) Wem fallt bier nicht das arabische ein ? Der- 

gleichon Form ein, die sich besonders bei Barhebraus finden, haben 

die morgenlandischen Christen den Arabern entlehnt. 
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und Hirten des Volkes von ihrer Herde und dem ihm unter- 

gebenen Volke zu erfahren pflegen. Und als ich vicl gefallen 

und wieder aufgestanden war, gelitten liattc und versa cl it 

war, geflolien war und micli entfernt liattc, zurttckgciufcn 

und wieder von der Unrulic dcr Welt besiegt war, bedachte 

ich, wenn ich niclit ganz und gar flolic und mich vollstandig 

von dcr Welt und allem Verkebr mit ilir zurttckzoge, wttrde 

meine Seele vcrdunkclt und meine Vernunft blind werden, 

und ic-h wttrde umkommen (fern) vom Leben der W ahrheit. 

Und wieder ward ich von raeinen Gedanken versucht und 

ward zweifelhaft, ob dieser Gedankc naeh der Kraft dei 

Wahrheit (d. li. von ihr oder von Gott eingegeben) ware, 

oder ob ich nachdem ich geschieden, wieder bedrangt werden 

wttrde, sei es durch die Liebe der Menschen, sei es durch 

Gewalt oder Vcrsuchnng (namlicli meines cigcnen Herzens), 

und wieder zur Welt zurttekkehren. Und als ich von diesen 

Gedanken viel beunruhigt ward und den guten Herrn, der 

tttr seine Geschopfe sorgt, bat, cr mochte meine Gedanken 5a. 

festigen in Bezug auf das, was ihm wohlgcfallig und nacli 

seinem Widen und meiner Seele nutzlich sei und mich zum 

Licht der Erkenntniss und der Wahrheit ftthrte, da entscliloss 

ich mich fest zur Fluclit und Entfernung aus der Welt. Ja 

noch weit melir ward mir geholfen, ich wurde darin bestarkt 

und vergewissert, dass dieser Gedanke von Gott war, dadurch 

dass sich in dieser Zeit verschiedene bittre Yersuchungen auf 

mich hauften, Einige vom Teufel gepackt wurden und mir 

entgegentraten, weil ich sic wegen ihrer Nachlassigkeit in 

Bezug auf die Erkenntniss der Wahrheit crmalinte und ihnen 

liebevoll wegen ihrer scliandlichen Thaten und ihres ver- 

finsterten Herzenszustandes Vorwttrfc machtc nacli Gewohnheit 

imd Ordnung der Hirten, die, wie ihnen befohlen und wie es 

ihre Pflicht ist, die Gemeinde ermahnen und beleliren. Dadurch 

wurde die Versuclmng fur mich heftiger und ungesttimer, so 

dass mir keine andere Rettung blieb als die Fluclit, als Weg- 

laufen und Entfernung aus der Welt und ihrem ganzen vei- 

logcnen und partciischen Treiben, was denn auch geschah. 

Ich kelirte ihr den Rttcken, floh und begab mich in ein odes, 
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wastes, einsames Gebirge, das von Menschen verlassen, ver- 

borgen and fern von Strassen und vortiberftihrenden Pfaden 

and der Nahe jeder menschlichen Wolmang ist, and wohnte 

in der Stille and Einsamkeit nalic bei zwei oder drei Ein- 

siedlern von gleicher Lebensweise; and so oft icli an die Welt 

gedachte and ilires Treibens and des Gerichts fiber sie mich 

erinnerte, ward icli bewegt and zitterte, ftirchtete micb and 

sclireckte znriick wie vor eincm flammenden Feaer and einem 

nnrnhigcn verderblichen Meer. Und je mehr icli in Rate, 

Einsamkeit and Entfernang vom Verkehr der Welt and ihren 

Beschwerden erstarkte, sich mein Herz kriiftigte and mein 

Sinn sicli ermannte, begann g-rosse Freade and viel Trost in 

mir Platz za greifen, weil mir das Liclit der Wahrlieit za 

leachten anting. Und danacli festigten sicli meine Gedanken, 

ich ficl nicder vor dem gaten Herrn and dankte ihm far seine 

grosse, anaassprechliche Gnade, die cr mir, Verachtetem, er- 

wiesen; mein Herz ward von grosser Liebe and Zaneigang 

gegen meine Feinde, Yerfolger and Bedranger erflillt, and icli 

betete and flebte am ilire Rettang and Erlosang von der 

Finsterniss der Unwissenlieit. Denn wenn sie mich aach hassten 

and verfolgten, so ward mir das dock zam grossen Gat and 

vielem Natzen, and fur das mir zageftigte Unrecht and Ver- 

gewaltigang land ich viel Erbarmen, ward heimgesaclit von 

gottlicher Giite, and das Liclit der Wahrlieit ging mir aaf. 

Und als ich knrze Zeit in dieser Stille and Einode zagebracht, 

kam icli in meinen Gedanken aaf die Schopfang and den 

Schopfer, icli tiberlegte and sann viel dartlber nach, olme etwas 

Anderes za begcliren, als dass mir die Erkenntniss der Wahr- 

licit gegeben wtirde. Und als ich darum viel gebetet, gefieht 

and in ihn gedrnngen liatte, so gab and verlieh mir der gate 

5h- Herr, weil er sah, dass ich gat gefordert liatte, niclit als ob 

ich es werth ware, sondern nach seiner anaassprechliclien 

Giite and wie ein Konig aach seine konigliche, reiclie Gabe. 

Grade hierdnrck mehrt sich ja sein Rahm, dass er seine Gabe 

niclit zaruckhalt, aach wenn die Empfanger es niclit werth 

sind. AYie er seine Sonne scheinen lasst liber Biise and Gate, 

so breitet sich sein Erbarmen liber alle Mensclienkinder aas, 



und jeder, der ibn sclion bittet, der empfangt nocli viel seboncr 

mid reicblicber, falls er eben schon bittet. Und als nun der 

Herr das an mir getban und meiner Scbwacldieit in seinei 

Giite von der Yersucliung in meiner unglucklicben Secle auf- 

geholfen, merkte und gewabrte icli die grosse Liebe und vide 

gorge, die der gute Herr, weise Scbopfer und rciclie \ ersorger 

fur seine geliebte Scbbpfung tragt. Und als icli die grosse 

Ehre der Mensclien erkanntc, von welcbem Ursprung und 

Stamm sie namlich sind, wozu sie aufbewalnt weiden und 

welcbe Verandcrung ilmen bevorstelit am letzten Ende diescr 

Welt, ibrer Yorscliule*), wurde icb yon grosser Liebe zu ilmen 

erfasst, und es entzundete sicli in mir die starke I lamme der 

Freundscbaft zu alien Mensclien unter dem Himmel. Indcm 

icb an die Guten, Yerstandigen, wallrbaft Weisen und im 

Liclite der Erkenntniss Wandelnden denke, freut sicli und 

erstarkt mein Herz und meine Seele froblockt viel mebr als 

liber all das Gute, das mir zu Theil wird; und indem icb 
meiner unaclitsamen Genossen gedenke und jener meiner Gc- 

fabrten, die des Licbts der Erkenntniss der Wabrbeit beraubt 

sind und darum in Finsterniss und auf dem Abwege des Irr- 

tbums wandeln, und was nocli viel bittrer ist, es aucli niebt 

wissen, und das Licbt der Wabrbeit niebt zu selicn vcrlangen, 

lcide und quale icb micli, und mein Herz seufzt und meine 

Seele ist betrtibt bis in den Tod. Y eiter babe icb keinen 

Kummer und keine Betrubmss als nur diese, und aim Hcizneb 

und natiirlicbem Mitleid und grosser Liebe zu meinen Gliedern 

(d. i. Glaubensgenossen) und gottlicbem Erbarmen gegen alle 

Mensclien, die Kinder meines Gescblecbts, nalim icb mir vor, 

dies an alle Yolkcr zu sebreiben, dass wo irgend ein faulcr, 

naclilassiger Menscli wie icb zu finden ist, er dies lese und 

bore, vom Sclilaf der Nacblassigkeit erwacbe und dci naebt- 

licbcn Finsterniss der Unwissenbeit entflielie, auf dem Wege 

des Licbts der Wabrbeit wandle, zur bimmliseben Konigsstadt 

:i:) Es ist das eine bei unserem Verf. oft wiederkehrende Be- 

zeichntmg, die sicli ebon so im Hexacmeron des Jalcob \. Edessa 
wie des Emmanuel Doktor und in den Schriften der lantern Biiider 

findet. 
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gelange unci dort sicli freue und ergotze mit dera grossen 

Konige und Herrn dcr Herrliclikeit, (lessen Tlitire jedem, der 

anklopft, geoffnet wire! und dessen Reich alle Welten umfasst 

und fiir alle Geschopfe ausreicht. Wenn aber dies mcinen 

Landslcuten und Glaubensgenossen unangenehm ist, wenn die 

Vorstelier und Haupter meiner Kirche mir ztirnen, und die 

Weisen und Kenner der Wahrheit mich tadeln, wesshalb icli 

das Brot der Kinder ties Hauses fremden Kindern*) reiche, 

so bitte und flelie icli ilire Holieit an, class sie meiner Ver- 

achtliclikeit nicht ziirnen und meine Wenigkeit nicht tadeln, 

weil icli das nicht aus eigenem Willen gethan habe, sondern 

Ca. auf Anlass und nacli dem Widen ties guten Herrn und weisen 

Schopfers uuserer aller, der unser Leben reichlich versorgt 

und auf die Forderung und das Wohlbefinden yon uns alien 

bedacht ist, der seine Sonne aufgehen liisst liber Gute und 

Bose und regnen liber Gerechte und Ungerechte, der seinen 

Himmel gleichmassig iiber uns alien ausbreitet und diese be- 

lebentle Luft gleichmassig zum Athmen und Lebensodem fiir 

uns alle ausgicsst7 dessen Gnadenfltigel bergend iiber uns alle 

ausgebreitet sind, und dessen Erbarmen sich olme Missgunst 

und ungehindert iiber Gute und Bose ergiesst. Jcner gute, 

barmherzige und mitleidige Herr, clem ad unsre geheimen 

Tliaten, Worte und Getlanken offenbar sind, und vor (lessen 

licrrlicher Hoheit wir fehlen und siindigen, tier unsre Thorheit 

bekannt, tier unser aller Richter und Herr iiber Leben und 

Tod ist, er tragt ja nicht bios unser Unrecht, hat Geduld mit 

uns, wenn wir siindigen und tliciricht handeln, ist langmiithig 

und verniclitet uns nicht, sondern bclebt und bewahrt unser 

Leben, tlmt uns wold und versorgt uns, nimmt Bedacht auf 

uns und versaumt niclits von dem, was uns gut ist. Will er 

doch, class alle Mensclien leben und zur Erkenntniss der Wahr¬ 

heit kommen, und hat nicht Gefallen am Tode ties Siinders, 

noch class ein Mensch umkomme vom Wege tier Wahrheit. 

(I Tim. 2, 4. lies. 18, 23.) Wie mtissen also wir, Ungliickliehe, 

*) Diese Umanderung von Matth. 15, 26 ist wol in irenischer 
Absicht geschehen. 
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alle Menschen liebcn mid ihnen aus aller Kraft und nach aller 

Moglichkeit lielfcn! Demi wer den Schopfer licbt, auf dm 

actitet nnd sicli vor ihm fiirchtct, der liebt auch sein Bild, 

sein Machwerk und Geschopf, und von allem, das ilnn von 

oben gegeben wird, giebt und versorgt er all seine Brttder, 

die Kinder seines Gesclilechts, und wer niclit Andern Gates 

tliut oder ihnen mit Wort odor That und wie es auch sei 

hilft, und sein Gutes von irgend Einem, wer cs auch sei, zu- 

rucklialt, sei’s ein Glaubensgenosse oder Fremder, Gerechter 

oder Sunder, Glaubiger oder Unglaubiger, der ist ein Ln- 

glaubiger, Ungerechter und Menschenhasser; und wer die 

Menschen hasst, der liasst auch ihren Schopfer. Das genugt 

fiii* den, der da wciss, dass er cinen Hcrrn und Schopfer bat 

und des Erbarmens Gottes und seiner Hiilfc bedarf und dass 

er ihm gnadig sei und seine Thorheiten vergebe, sein Leben 

bewahre und ihm in seinem Leben wie nach seinem Todc 

wohlthue, weil es gesagt und geboten und von alien 5 olkern 

als walir bezeugt ist, jcnes Wort, das da hcisst: ie ihr 

wollt, dass euch andre Leute thun, so tliut auch ihr andei n, 

und was euch verliasst ist, das tliut auch Andern niclit, und 

wie ihr wiinscht und wollt, dass euch der Schopfer tliut, so 

tliut, auch ihr, worm ihr konnt, an seiner ganzen Schopfung 

bis zum letzten Stuck*). Demnach geziemt es sicli fttr Jedcn, 

der sicli vor dem Herrn fiirchtet, ihn liebt, sein Erbarmen und 

seine Hiilfe bedarf, wenn er auf dies allgemeine (Universal-) 

Buch stosst, von sicli abzutliun alien bosen Einfluss der liiiss- 

liclien Leidenschaft des Neides**), der ein Menschenmorder 

ist, alle Ilinterlist und Parteilichkeit, alien Hass, Tadel und 

Anklage Andercr, und gottliche Liebe anzuzielien, die an der 

Liebe zu den Menschen erkannt wird (I Job. 4, 20), sicli 

mit Zuneigung zu dem Bilde des Schoptcrs zu i listen, sicli 

mit himmlischer Hofinung zu starken und in dci Eikenntniss 

der Wahrheit zu befestigen durch Demuth, die da erhoht, und 

freiwilliges Sicherniedrigen nebst naturlicliem Mitleid. Der 

traffo auch bei zum allgemeinen Wolil und Nutzen, erklare 

*) Eine Erweiterung von Luc. 6, 31. 

**) S. Anm. 1 

Ob 
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diese Sclirift und dente sic gut, vervielfaltige sic und schreibe 

darans in andere Biiclicr soviet er kann, verbessere, wo ein 

Felder, erganze, wo cine Lticke ist, bringe cs von Ort zn Ort 

und iibertrage cs von Yolk zu Volk, von Sprache zu Sprache, 

von Schriftthum zu Schriftthum, damit die Gnade des guten 

Herru, reiclien Gebers und weisen Yersorgers zu alien Yolkern 

und Zungen gelange und sicli iiber sic crgiesse, dass wir alle 

Theil nclnncn an diesem allgemeinen Gut und Nutzen. Und 

Jeder, dcr in Liebe, Demuth und Gottesfurcht ftir das Gute 

sorgt, dies in andre Buclier schreibt und vervielfaltigt und cs 

von Volk zu Yolk, von Sprache zu Sprache, von Schriftthum 

zu Schriftthum bringt und iibertragt, auch dcr wird Hiilfe 

finden bei seinem Scliopfer, dem guten Herrn, dcr am Leben 

und dcr Erlosung von uns alien Gefallen hat. Ueber ilm 

werden sicli himmliscbe Giiter ergiessen, und gottliche Seg- 

nungen ilirn zufliessen, das Liclit der Wahrheit wird ihm auf- 

gehen, und er wird unterwiesen werden in gottlicher Erkenntniss, 

sein Leib in Heiligkeit geheiligt, seine Seele durch die Gnade 

gelautert, sein Herz von alien Leidenschaften der Siinde ge- 

reinigt und seine Yernunft von allem Schmutz des Bosen 

gesaubert werden; Hiilfe wird ihm zu Theil werden vom Herrn 

des Himmels und der Erde, und er gestarkt werden durch 

grosse Kraft, die alle andern Kriifte besiegt, gottliche Gnaden 

werden sicli auf ilm liaufen und er wird Ueberfluss liaben an 

geistlichen Gaben, geliebt werden vom Herrn des Himmels 

und sicli freuen an seinem Scliopfer, dem Herrn des All. 

Seine Gerechtigkcit wird aufgehen wie ein Liclit und sein 

Glaube wie die Sonne glanzen; er wird bewahrt, erlost 

und betreit werden von allem Schadcn und Nachtlieil und 

bosen Widersachern, die ihm in dieser Welt begegnen und 

eines guten Elides, sclioner Vollendung und eines fried- 

lichen Absclieidens gewiirdigt werden. Seine Auferstelmng 

wird mit den Frommen und Gerechten und sein Erwachen 

mit den Guten und Barmherzigen sein, er wird sicli an 

himmlischer Seligkcit freuen und ererben das ewige Leben 

im Himmelreich, in geistiger Freude, im Garten Eden vor 

Gott dem Herrn, in der Nalie der vaterliehen Ursache und 
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des Herrn* *) aller Welten, der Ursache aller Ursachen und 

des Inhabers*) aller Gescliopfe, vor ilnn, den wir alle anbeten? 

preisen, erheben und segnen, auf dessen Hoffnung wir barren 

und schauen, dessen Erbarmen wir erbitten und dessen Handen 

wir unsre Seele befehlen. Him kommt zu und gebiihrt Preis, 

Dank, Anbetung, Ehre, Erliebung und Lob von alien im Himmel 

und auf Erden, von allem, das da war und das da ist und 

das er; der Herr, geschaffen hat, jetzt und zu aller Zeit, in 

alien Gesclilechtern und Welten, die da waren und die da 

sind in alle Ewigkeit olme Ende. Amen. 7a. 

Zu Ende ist die Vorrede, welche den Anlass zu diesem 

allgemeinen Buell der Erkenntniss und der Walirlieit ftir alle 

Volker unter dem Himmel anzeigt. 

Nun beginnen wir, vom guten Herrn gckraftigt und von 

seiner gottlichen Gitte unterwiesen, mit dem 

ERSTEN BUCK 
von der Erkenntniss der Wahrheit fiir all e 

Volker unter dem Himme 1. 

Darin sind zehn Kapitel. 

1. Kapitel oder Hauptstiick 

dariiber: was der Mensch wissen und lernen muss. 

Der Mensch ist nun lebendig, vernunftig, sterblich, zu- 

sammengesetzt aus einer lebendigen, verniinftigen Seele, die 

ihrer Natur nach lauter und hell und darum bestandig und 

olme Ende, fur Vernunft und Erkenntniss empfanglich ist, und 

aus einem stofflichen schweren Korper, bestehend aus den 

4 Elementen, aus welchen diese ganze sichtbare Welt besteht 

und geordnet ist. Und weil er nicht wie die andern unver- 

ntinftigen Lebewesen (Thiere) ist, sondern des Wortes**) tlicil- 

haftig, das die Erkenntniss vcnnittelt, und in ihm cine fur 

Erkenntniss, je nachdem ihr Weisheit verliehen wird, empfang- 

liche Natur ist, und durch seine Erkenntniss und Vernunft 

» 

*) Im Syr. wegen des vorangehenden Feminina. 

**) Es kann auch ,A^T0?/ Denkfahigkeit" sein. 

Causa causarum. 2 
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aufsteigen imd bis zu unermesslichen und unbegrenzten Holien 

sicli erheben kann, Avas cr nicht aus einem Buche und von 

Hdrensagen kennen lernt, sondern aus der lierrlicken Ordnung 

eines trefflichen Lebenswandels, den er an sicli selbst, aut- 

Aveist, so muss er bestandig- suclien, forsclien und lernen, was 

eigentlich des Menschen Natur, wozu und wesswegen er da 

ist. Und Avcil Alles seine Ordnung hat, so muss er aucli 

Ordnung anwenden und erkennen, was er zuerst kennen lernen 

muss. Wovon soli er denn nun anfangen mit dem Unterriclit 

in der Erkenntniss der Walirheit, und was ist der erste Grand, 

den er legeu muss, und wo rant er dergleicken Gebaude cr- 

richten kann, und wie weit steigt sein Gebiiude auf und crliebt 

sicli; und avo beginnt er mit diesem Wege der Walirheits- 

erkenntniss, der Walirheit \ron Liige, Liclit von Finsterniss, 

Zuverlassigkeit von Betrug und Erkenntniss von Irrtlium 

sclieidet? Denn Jeder, der im Lielite Avandelt, verirrt sicli 

nicht und bleibt verdutzt stehen, sondern Aveiss, Avie er Avan¬ 

delt und Avohin er geld, gelangt dahin, avo er Avill, und kommt 

zu dem Ziel, das er sicli im Geist gesetzt hat, empfangt, Avas 

er erwartet, sein Thun hat einen guten Abschluss und sein 

ganzer Wandel ein schemes Ende. Wer aber iu Finsterniss 

wandelt, Aveiss nicht, Avoliin*) er gelit, und sein Lauf nimmt 

kcin gates Elide, sondern er irrt auf Abwegen umher, und 

zuletzt sttlrzt er in’s Yerderben. So ist die Erkenntniss der 

Walirheit und das sind die Unterschiede zivischen Walirheit 

und Ltige, ZAvischen Gut und Bose, ZAvischen Liclit und Finster- 

niss. Denn Walirheit, Gutes und Liclit sind, und ZAvar Avirklich 

i). bestehende Dinge, die da Anfang oder Ursprung und Sinn 

haben. Ltige aber, Boses und Finsterniss sind nicht und 

liaben kein Wesen und Sinn, sondern sind nur der Mangel 

an etAvas oder seine Aufhebung (Yerneinung). (Amu. 2.) Wenn 

z. B. Einer sagt: „Der Tag ist hell“, so ist das walir; Avenn 

cr aber sagt: „Der Tag ist nicht hellu, so ist das nichts und 

aucli nicht wahr. In der Naclit aber, Avenn die Welt die Sonne 

entbehrt und ihre Strahlen von der Erde Aveggenommen sind, 

*) M ist avoI zu lesen. 
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ist Finsterniss, wahrend die Finsterniss an sicli niclits ist7 

sondern nur der Mangel an Liclit. Ebenso ist aucli die Luge 

Mangel an Wabrbeit, und Boses ferner der Mangel des Guten. 

Das sind zufallige unwesentliche Eigenscliaften und niclit Eigen- 

schaften, die in der Natur des Dinges beruhen, Avie das Liclit 

in der Sonnenscbeibe, die weisse Farbe im Selinee und die 

schwarze im Baben. Und Aveil Finsterniss, Luge und Boses 

kein Wesen und Sein liabcn, besitzen sic aucli keine Kraft, 

sondern sind scliwacli und leicht zu besiegen. Nur der Wille 

tindet Gefallen und walilt, in unumsebrankter (eigentlich ge- 

bietender) Freiheit, die uns Gott gleich macht und die deni 

Menschen neidlos gegebeu ward, das Gute und venvirft das 

Bose; und dann ist seine Freiheit reclit und sein Wille stimmt 

mit seiner Natur iiberein*). Wenn cr aber das Gute ver- 

naclilassigt oder aucli keinen Gefallen daran tindet, dann tritt 

als etwas Zufalliges das Bose in ilin ein, er wird dem Bosen 

unterworfen, das mit seinem Widen fiber ibn berrsebt und 

seine Freiheit verniebtet; er bleibt niclit in seiner (urspriing- 

liclien) Natur und gleicbt aucli niclit seinem Schbpfer. Wer 

so ist und niclit in seiner waliren, ilini anerscliaffenen Natur 

stelien geblieben, der ist ein Liigner, wandelt in Finsterniss 

und stiirzt sicli ins Yerderben. Und dariiber brauclien wir 

niclit viel zu sagen, noch es mit Worten und Beispielen zu 

beweisen, weil es den Meisten klar, deutlicli und bekannt ist 

tlieils von Natur tlieils durcli Belebrung. Da es nun Jedem 

bekannt und offenbar ist, dass die Wakrkeit Liclit, etwas 

Gutes, Wabres und wirklieb Seiendes ist und die Ltige fluster, 

bbse, niclit wirklieb seiend und niclit wabr, sondern ein zu¬ 

falliges, wie ein Dieb eingetretenes Ding, so miissen wir die 

Wabrbeit erwablen und an ibr Gefallen liaben, indem sic das 

Liclit ist, das ins wabre, selige und ewige Lebcn fiilirt. Lasst 

uns die Luge verwerfen,' die da Finsterniss ist und zum ewigen 

Yerderben fiilirt! Es ziemt uns also, zuerst sorgfaltig und 

genau die Wabrbeit zu erforseben. Sobald wir das Liclit der 

*) So, glaube ich, ist cliese verderbte Stelle urspriinglich 
gewesen. 

2* 
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Walirheit gut selien, dann gelicn wir, wohin wir wollcn, meine 

Briider, die wir ein starkes und ticf gegriindetes Fundament 

legen und deren ganzes Gebaude gestiitzt und nach Wunsch 

vollendet wird. Nun, meine Freunde, Brttder und Glieder, 

alle Menschenkinder, die dies lioren, wissen, dass wer irgend 

eine Sache, welclie es auch sei, beginnt, am Anfang beginnen 

muss und der Reilie nacli weiter gehen, damit seine Sache 

zu Ende kommt. Wenn er aber nicht ordnungsmassig be- 

ginnt und da, wo er beginnen muss, sondern unordentlich in 

sa. der Mitte oder am Ende seiner Sadie, so bat er niclits davon 

als Mangel oder Yerwirrung, er kommt nicht zu Ende und 

seine Miilie ist umsonst. Also mussen wir alle da anfangen, 

wo man muss und wo der Anfang der Sacbe ist, wir mit dem 

Reden und ihr mit dem Horen. Der Anfang aber ist der: 

Lasst uns alle denken, wir waren lieut geschatfen und in diese 

Welt gekommen! Das ist ein wahrer und ricbtiger Anfang, 

der fur alle Volker passt, weil er fur alle annebmbar ist und 

von gar keinem geleugnet werden kann. Wir waren ge¬ 

scbatfen, sei es von wem es auch sei, und befanden uns alle 

in irgend einer sebr weiten Ebene, in der nocb ganz und gar 

niclits war, nicht Berge nocb Hohen, nicht Baunie nocb Saaten, 

nicht Gebaude nocb Vieli, sondern nur wir und zwar nackt, 

und sahen, dass wir einen leidensfabigen Korper liaben. Uber 

uns ware die Sonne und die andern Lichter und die ver- 

anderliche Luft und unter uns Erde und Wasser. Wir merkten, 

dass in uns noch eine andere Natur ist, glanzendWind bell, 

namlicb die denkende Seele und erkennende Vernunft, und 

dass Leben in uns ist. Dann tinge dieser Leib an von den 

Veranderungen dieser Luft uber uns zu leiden: bald brennt 

und erbitzt uns die Sonne mit ilirer Glutli, bald brennt uns 

die Luft durcli die Heftigkeit ilirer Kalte und macbt uns nass 

durcli Thau und Spriikregen, wie auch die Erde unter uns, 

die sich mit Wasser vermischt, zu Koth und Schmutz wird 

und uns anklebt. Und als wir das erduldeten, sucbten wir 

Scbutz gegen diese Dinge, die unsern Korper in leidenden 

Zustand versetzen. Da ting das, was in uns ist, namlicb die 

erkennende Vernunft an, Gedanken hervorzubringen und ging 
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darauf aus, dem Korper, ihrem Gefalirten, Schutz vor diesen 

Leiden zu verschaffen, von denen wir ja sag-ten, sie schmerzten 

ihn. Sie bedachte, dass irgend cin Selmtzdach fiber uns sein 

miisste, das die Hitze der Sonne und die Heftig-keit der Luft 

nnd des Regens von uns abhieltc. Das ist der erste Gedanke, 

der dem Menschen in den Kopf kam. Danach bedachten wir, 

dass dies Schutzdacb der Wande bedtirfte, die es trtigen, und 

ferner bedachten wir, dass auch diese Wande der Tiefe fester 

Grundlage bediirften, auf denen sie sick erhoben. Hiermit 

endete der Gedanke eines Wohngebaudes, das Hans genannt 

ward; und wo der Gedanke endete, muss die Tkatigkeit bc- 

ginnen. Wo aber der Gedanke vorher anting und in den 

Kopf kam, da wird das Ende fur die Thatigkeit; und das 

ward das Ende genannt, was zuerst in den Kopf gekommcn 

war, wie das auch den Meisten bekannt ist. Und so muss 

man auch itber das denken, was die Seele in uns betrifft. 

Wir sehen ja, dass sie qualende und schmerzende Leiden hat, 

als da sind die Finsterniss der Unwissenheit und die Ver- 

wirrung der Ltig-e. Und diese Leiden sind Diebe, welelie in 

die Seele einbrechen in der Finsterniss der Irrthumsnacht; 

und wenn diese zufallig liber sie hereinbrecken, erzeugen sie 

in ihr alle iibrigen schlimmen Leiden(schaften) und sie stiirzt 

in ganzliches Verderben. Und wie wir gegen die Schadlich- 8b. 

keiten des Leibes verfiihren, ihm ein Haus bauten und ihn 

darin verwahrten, dass er vor diesen seinen Leiden und 

anderen Schadliehkeiten bewahrt blieb, die ihm bevor- 

standen, wenn er nicht in einem Hause hinter Wanden 

und Thliren verwahrt ware, so miissen wir noeh weit mehr 

Sorge auf die Seele verwenden, welelie Herrin des Leibes 

ist, und ihr ein Haus bereiten, das sie vor den Schadlieh¬ 

keiten bewahrt, die bestandig tiber sie konnnen. Wie jenes 

Haus, das fur den Korper erbaut ward, ihn vor Hitze, Kalte, 

Rcg-en, Befleckung- mit Schmutz und Koth, vor wilden Thieren, 

giftigem Gewiirrn, vor Dieben und Feinden schiitzt, und 

nachdem es ihm Zuflucht vor dem alien gewahrt hat, auch 

nock mit seinem Hausrath ihm dient, so bewahrt er auch 

das Haus, das fur die Seele bereitet wird, sie vor nocli viel 
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mehr *) Schadlichkeiten, wie wir mit Gottes Hiilfe, der uns 

lcitet und Weisheit schenkt, zeigcn werden. Und dam it endet 

das 1. Kapitel. 

Mit Gott, der uns leitet, 

das 2. Kapitel: 

wie die Wahrheit richtig- erkannt wil’d. 

Naclidem wir nun gezeigt liaben, was der Mensch zuerst 

kennen lcrncn muss, namlich genau nacli der Wahrheit forschen 

und sie von der Liige unterschciden, sagen wir nun nocli, wie 

yon dem, der genau forscht, die Wahrheit erkannt werden 

kann. Zuerst sagen wir, dass das vor uns liegende Buck in 

der guten Absiclit wahrer gottlicher Liebe fiir alle Yblker 

gemeinsam geschrieben ist zu grossem Nutzen der Seele und 

Bewalirung des Lcibes derer, die es lesen werden, zum guten 

Gedachtniss des schwachen und armseligen Sclireibers, zum 

Lobe aber und zur Elire des einen Herrn des All, des Bild- 

ners, Schopfers nnd weisen Yersorgers, von dem alles voll- 

kommene Gute kommt. Er giebt das Wort wahrer Erkenntniss 

dem Redncr, Einsicht und genaues Yerstandniss dem Horer, 

sofern es namlich beide zum Zwecke der Liebe, Demuth und 

Gottesfurcht gebrauchen ohne jegliche hasslichc Leidenschaft 

des Neides, boser List und eitler Elire, die Gott der Herr 

verabscheut, und schmutzigen Hochmuths, der mit Gott streitet. 

Weil unter alle Vblker, die in der ganzen Welt sind, ein 

grosser Gegensatz fiel, und dieser Gegensatz mit der Lange 

der Zeit und der Dauer der Jahre sicli vergrosserte, und der 

Hass auch zu vielem Biisen fortschritt, das gelegentlich wie 

nachtliche Diebe unter das Menschengeschlecht einbrach, so 

kam Zwiespalt unter sie und sie liorten nicht mehr auf einander, 

ja von da kommen sie zur grosser Feindschaft und gegen- 

seitiger Verniclitung, diese lieben **) Briider, Solme eines guten 

und freundliclien Vaters, Knechte eines grossen, barmherzigen 

und sehr reichen Konigs und Schuler eines wahren und liocli- 

*) Im syr. Text fehlt hier die Note k) <V*A-.jj RO. 

**) das ic ist undeutlich gedruckt. 
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weisen Lehrers der AYalirheit. Jeder wicli tiir sicli (von der 

Wahrheit) ab und maclite sicli eine eigene Schrift, Bekenntniss, 

Gesetze und Brauche, in denen sic bis lieute lebten, in einigen oa. 

Stiicken von einander abweichend, in andern einmuthig iiberein- 

stimmend, wie wir niit Gottcs Hiilfe zeigen wcrden7 Allcs an 

seinem Ort und wic es fur Jedcs passt. Und wcil nun jcdcs 

Yolk seine besonderen Schriften, Gesetze, Brauche und Be- 

kenntnisse hat, nimmt dies nielit die Schrift jencs*), und jenes 

nicht die Schrift dieses an nocli auch seine Gesetze und Branche 

nebst deni Andern, was sonst nocli ist. Woher nun die Ur- 

sache dieses Zwiespaltes kommt, zeigen wir, wenn es unser 

aller Herr will, sodass wenn wir sie erbringen, auch die Herren 

des Hanses ohne Furclit und Sorge in Ruhe bleiben. AVer es 

best, der achte drauf! Weil nun die Volker mit einander 

zwiespaltig sind, und eins die Bekenntnisse, Schriften und 

Gesetze des andern nicht annimmt, so ist es unmoglich, und 

wir diirfen keine von den Schriften ziun Beweise anwenden 

und kein Zeugniss aus dem Gesetze und Bekenntniss des einen 

gegen das andre anfttliren, weil es nicht angenommen wird, 

das eine wegen des hcrrschenden Bekenntnisses, das anderc 

wegen der Lebensordnung und der Lelire des Gesetzes, in 

deni sie unterwicseu sind, und weil sie einander zu weit ent- 

fernt sind und keinen Ycrkchr und Umgang mit einander liaben. 

Ucsshalb bedienen wir uns am Anfang dieses Buches auch 

nicht eines einzigen AYortes, das irgend einem A olkc entgegen 

ware, auch keines Beispiels aus dem Bekenntniss, Sitte und 

Lebensweise (AYeise und Einsichtige begreifen das, wenn sie 

es lesen), weil der, welcher aus Rticksicht auf walire gottliclie 

Liebe einem Andern zu niitzen sucht, indem er ihn liebt, sicli 

ihm gegenuber dessen bedient, was er horen kann, seine Ver- 

nunft annimmt, seine Einsiclit und seine A atm bezeugt, wie 

der, welcher einem Andern etwas sagen will, in der Sprache, 

die er versteht, zu ihm reden muss, damit er seine Rede vci- 

stelit und begreift, und der, welcher Einen mit Speisen er- 

quicken will, ihn mit der ihm dienliehen Speise ei quicken 

*) Das Zeichen der Note muss rr, nicht ss sein. 
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muss, namlich wenn’s ein Kind ist mit Milch lin'd Wasser, 

wenn’s ein Kranker, mit Trankchen und Arzeneien, wenn’s 

ein Schwacher, mit Kolil und Gemlisen, und wenn’s ein er- 

wachsener kraftiger Mann, mit kraftigen Speisen wie Brot und 

Fleiscli und sonstigen Leckerbissen, wie auch ein Vater mit 

seinem kleincn Kinde in der Sprache des Kindes redet, so wie 

jenes Vater, Mutter, Geschwister und alles Uebrige nennt, und 

nicht in der vollkommenen Sprache der Erwachsenen. Wie 

soil es nun der machen, der alle Volker zugleich erquicken 

und ihnen mit dem Worte der Walirheit lielfen will, wenn er 

sich des Wortes der Sehrift nicht zum Beweise oder Zeugniss 

hcdient? Ich aher sage so, wie ich auch denke, dass es einem 

Menschen nacli seiner Absicht, Gesinnung und Willen von ohen 

gegeben wird, d. h. wenn ein Mensch, der frei ist von aller 

hasslichen Leidenschaft und Trug, aus wahrer gottlicher Liebe 

in demtithiger Weise und redder Absicht seinen Briidern und 

Gliedern, der Scliopfung und dem Werk seines eigenen Sehopfers 

lielfen will, so giebt ilnn der gemeinsame Herr, der seine 

Scliopfung und sein Gebilde lieb hat, er der gute Herr und 

9b. Menschenfreund, der am Leben, Wohl und Nutzen Aller Ge- 

fallen hat, der giebt dim wegen seiner Liebe und seines guten 

Widens Erkenntniss, Verstand und Weisheit und legt in seinen 

Mund das Wort, das dem aufrichtigen Redner hilft, und dem 

gesegneten und demiithigen Horer, der von allem Neid frei 

ist, giebt er Verstandniss und Einsicht, zum Preis des Namens 

dessen, der es gab, und zum Nutzen fur alle Tlieile. Nun, 

meine Lieben, da wir uns nocli keines Beweiswortes oder 

Zeugnisses aus der Sclirift bedienen konnen und diirfen, lasst 

uns mit unsern Gedanken aufsteigen und uns dahin erheben, 

von wo die Sclirift entstanden und fortgepflanzt ist; und woher 

die Sehrift die ihr dienliche Belelirung nimmt, da wollen auch 

wir das uns Dienliche entnehmen und einander mittheilen. 

Was und wo ist das aber? Wir sagen: der Vater der Sclirift 

ist bei uns alien, und der Grossvater*) der Sclirift ist der Vater 

*) Dass A - - die Bedeutung „Grossvater“ hat, ergiebt sich 

nicht nur hier aus dem Zusammenhang, sondern auch aus Barhebr. 

l»i.CLC Fund. Ill cap. 9 Absch. 1. Theorie 7, wo David der 

Rehabeams genannt wird. 
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von uns alien. Der Vater der Schrift ist aber der Verstand, 

der die Sclirift und allc Leliren, Wissenschaften and Kiinste 

liervorbrachte allcrdings durch die verborgene Einwirkung und 

ganz besondere Gabe des guten, an Geschenken reichen und 

in seinen Gabon verstandigen Schopfers. Der Grossvater der 

Schrift ist aber der Vater von uns alien, ist die Natur, die uns 

zum Sein und Wesen braclite. Indem wir also den Schbpfer 

der Natur bitten, dass er unsere Unwissenheit weise mache 

in dieser an euch gerichteten Schrift, ihr lieben Freunde und 

hochgeehrten Briider, so entnehmen wir aus der Natur, dem 

Vater unsrer aller die ganzc Rede der uns vorliegenden Unter- 

weisung, bis uns die Natur zeig-t, dass die Schrift walir, aus 

der Natur genommen und nichts Fremdes ist, und unser Herz 

es uns bezeugt und unsre Vernunft und Gcdanken ihr zu- 

stimmen. Dann bedienen wir uns auch des Schriftwortes, wic 

cs sicli gebiihrt, oder vielmehr avo er will, und avo cs uns die 

Gnade des Herrn der Natur und der Schrift und unsrer aller 

giebt. Und Avenn nun diese Schrift von den Weisen und Be- 

rtthmten in der Welt oder in einem der Heidenvolker verfasst 

Avare, oder von einem der auserwahlten Kirchenlchrer odor 

von einem von den in der Welt bekannten Grossen oder von 

einem der Kdnige, die sicli auf Erden ausgezeichnet haben, 

so Avare es keine grosse Sache, vielmehr fande sie aucli keincn 

Glauben nocli Aufnahme bei alien Volkern, Aveil Ncid und 

Widerspruch gegen den Schreiber erwaclite. Aber grade hier- 

durch Avird das Lob des Gebers vermehrt, und der Schreiber 

findet Glauben und Annahme Avie Erbarmen, Gnade und Hiilfe 

durch das Wort des Gebetes, Aveil er ein unbedeutender und 

geringer, verachtlicher und gemeiner Mann ist, unAvissend und 

einfaltigen Herzens, dass Jeder, der ilm sielit, oder durch das 

Gerticht von ihm liort, Mitleid mit ihm hat, ilm lieb gewinnt 

und um Gottes Hiilfe fiir ilm bittet, Aveil er das nielit um 

leibliclien Nutzens Avillen gethan und geschrieben hat, auch 

nicht um weltliche Lobeserhebungen und eitlcn vergangliclien 

Rulim, nocli aus irgend einer boson Leidenschaft oder Schleclitig- 

keit, sondern nur aus gottliclier Liebe und zu gemeincm Nutzen 

fiir alle Menschen, vielmehr so es Gott gefallt, zum Nutzen 

seiner Schopfung nacli der Herrlichkeit seines gepriesenen 

10a. 
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angebetcten Namens, and nicbt wcil es von einem gewiihn- 

liehen Menschen gesehrieben ist. Und wenn du vom Anhoren 

desselben Freudc, Erquickung und Nutzen gehabt hast, so 

statte dem guten Geber, klugcn Lelirer und reiclien Versorger 

Dank ab, und l)cte um Hiilfe fur den bediirftigen Schreibcr 

allein wegen der Geringfttgigkeit seines Sclireibens7 seines 

guten Widens und seiner waliren Liebe. So scbcint der gute 

Herr von Anfang der Welt an getlian zu liaben, dass er durch 

verachtete Leute von geringer Herkunft und einfaltigen Herzens 

aus dem gemeinen Volke seine Wirksamkeit austibte, sein 

lielfendes Wort gab und den tibrigen Menschen samite, die 

ilirer gedenken sollen, wie es gebtibrt und unser Herr will. 

Hierdurch waclist der Preis des guten Herrn nocli mehr, sein 

Wort wird gcglaubt und als sein Wort angenommen, dadurcb 

dass er es nicbt mit den Weisen, bertibmten Lebrcrn und 

Grossen der Welt schiekf, sondern mit schlichten, ungebildeten 

Lenten, die einfaltigen Herzens sind.*) Und das mag fur 

diesen Zweck gentigen, wenn die Rede aucli ungebiilirlicb 

lang geworden ist. Aber es war cin zwingender Grand, dass 

dies zuerst gesagt wurde. Und nun wollen wir nocli sagen 

und mittheilen, wie die Wabrbeit genau erkannt wird, und 

dem geordncten Gang unserer Rede genau folgen. Wir sagten 

oben und zeigten im vorhergehenden Kapitel, wie uns die 

Natur unseres Korpers genotbigt und gezwungen bat, ihn vor 

dem, was ihm Scbmerz bereitet, zu bergen und unsere Ver- 

nunft sicli daran macbte, ein Hans zu seinem Scbutz zu bauen. 

So muss aucli ein seclisches oder geistlicbes Hans gebaut 

werden fur unsre geistlicbe Seele. Dass wir jetzt „seeliscb 

und geistliclU sagten und bervorgeboben, so ist das nicbt ein 

und dasselbe, sondern zwcierlei, eins seeliscb und ein andres 

geistlicb, ausser jenem ersten fiir den Kiirper, sodass im Ganzen 

drei Hauser sind. (Vergl. I Cor. 15, 44 und II Cor. 5, 1.) 

Und jcnes erste fiir den Kiirper bauten wir und bauen es 

nocli, da wirs ilnn schuldig sind; und das seeliscbe miissen 

wir aucli bauen und konnen es und sind es uns schuldig. 

*) Der Schriftsteller hat wol I Cor. 1, 26—27 im Sinn. 



27 

Das geistliche aber hat Gott gebaut, wenn namlich auch wir 

wollen, dafiir sorgen, darnm bitten nnd es wtlrdig sind. Daruber 

reden wir deutlicher, wenn dcr gate Herr will nnd wir an die 

dafiir geeignete Stelle gekommen sind. Jetzt nun mtissen wir 

ein bergendes nnd schtitzendes Hans fiir unsre Seele bereiten, 

wie wir ein solches fiir unseren Leib erricliteten. Denn wie 

die Hitze unsern Leib in Flammen setzt, so schen wir aucli, 

dass die Hitze der Begierde und des Zornes*), die in unsre 

Natur gepflanzt sind, unsre Seele entflammt; und wie Kiiltc 

und Niisse durcli das Fehlen der Sonnenstrahlen unsern Kdrper 

erzittern lassen, so verniclitet auch die Kiiltc der Gleichgiltigkcit 

und die Nasse der Begierden unsere Seele, weil die Strahlen 

der Wahrheitserkenntniss fehlen; und wie reissende Tliicre den 

Leib ausserhalb derWande des Hanses zerreissen, so zerreissen iob. 

hassliche Leidenscliaften die Seele, die ausserhalb der Wande 

wahrer Weisheit ist, namlich Neid, Zorn, Hass, Ehrgciz, Grimm, 

Gewaltthat, Kummer, Geldgier nebst anderm derglcichen, und 

was starker ist, als alle, Hochmuth, der mit Gott streitet, 

nebst Ueberhebung und Prahlerei**). Wie Diebe aus einem 

Hause, das nicht mit Wanden und Thttren befestigt ist, rauben 

und stehlen, so brechen auch die Leidenscliaften der Liigc 

und des Irrthums, die aus der Unwissenheit kommen, in die 

Seele ein, die nicht mit wahrer Weisheit befestigt ist, und 

rauben aus ihr alles Gute, das in ihrer Natur liegt und das 

sie sich noch dazu mit Fleiss erworben hat. So gebiihrt es 

sicli nun, dass Avir mit besonderem Fleiss und grosser Sorg- 

falt tiberlegen und uns daran machen, das Haus der Erkenntniss 

zu bauen und unsre Seele dadurch zu sicliern. Diese Er¬ 

kenntniss bedarf der Unterweisung und Belehrung, und diese 

erlang't man durch das Forschen nach der Wahrheit, sodass 

sie erkannt und von der Lltge unterschieden wird. Hier mtissen 

wir mit dem Gebaude der Erkenntniss der Wahrheit beginnen, 

die da Liclit und Gnade ist, Avie Avir bei der Errichtung des 

Hanses, das unsern Leib verwahrt, bei den Fundamenten an- 

*) Siche Aveiter unten, avo von den Tviebcn die Rede ist. 

**) Im Syr. feldt der Punkt auf ;. 
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fangen. Wie sic aber erkannt wird, sag-ten wir schon filr den, 

der aufg-emerkt hat, und sagen wieder und erklaren: Licht ist 

Etwas, hat Wesen nnd Sein und ist in den Sonnenball geleg-t, 

indem es noch andres Liclit giebt in der Natur der Stcine, 

Perlen, Fledermause*) und andern Arten. Finsterniss aber 

ist niclits wirklieh Bestehendes, sondern nur ein Mangel an 

Liclit. Diese Welt und der Mensch sind, sind Wesen und 

Sein. Dass aber Einer sagt: „Die Welt und auch der Mensch 

ist nichtw, das ist auch niclits nebst yielem andern dergleichen. 

Also ist in der Welt sicher Wahrheit, und es ist Licht da, 

das Erkenntniss der Wahrheit ist. Die Wahrheit eben ist die 

gcschaffene und nun vorhandene Natur, und die Natur braclite 

alles ins Dasein. Also die Natur, die Alles zum Sein und 

Wesen braclite, ist sichere Wahrheit, Eilen wir also zum 

Bucli der Natur, lesen wir darin und lernen wir daraus alles, 

was wir brauchen und lernen milssen! Und damit schliesst 

das 2. Kapitel mit Gott, der uns geleitet hat. 

Mit Gott, der Weisheit yerleiht, 

das 3. Kapitel: 

Was ist Wahrheit und was ist Liige? 

Nachdem nun in zwei Kapiteln gesagt ist, was der Mensch 

kennen lernen muss, namlich genau nacli der Wahrheit zu 

f’orschen und sie von der Liige zu unterscheiden, und wie die 

Wahrheit genau erkannt wird, die da ist die Klarheit der 

Seele, mit welcher sie genau in die Natur blickt und dort die 

Wahrheit findet, wollen wir nun sagen, was Wahrheit und was 

Liige ist. Wir sagen: Wahrheit ist etwas, das da ist, und 

Liige ist etwas, das nicht ist. Wahrheit besteht ftir sich und 

wird durch sich bestehen, weil sie eben ist. Liige aber be¬ 

steht nicht ftir sich, weil sie niclits ist. Und wie Finsterniss 

Mangel an Licht und Boses Mangel am Guten, so ist auch n»- 

Liige Mangel an Wahrheit. Licht und Gutes sind da, Finster- 

*) Gemeint ist wol, dass Steine, naml. Edelsteine und Perlen 

die lang-e der Sonne ausgesetzt waren, im Dunkeln leuchten, und 

Fledermause im Dunkeln flieg-en konnen, also wol eigenes Licht 

haben miissen. 
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niss aber und Roses sind niclit, sondern heissen Mangel an 

den Genannten. Walirlieit aber ist nocli machtiger als diese, 

weil sie immer ist nnd fur sicli bestelit; und wo Walirlieit 

bestandig ist, kann Liige ganz und gar niclit sein. Sic ist, 

indem* *) und solange Walirlieit niclit ist. So ist denn gezeigt, 

dass Liige ganz und gar niclit (d. li. etwas wirklich Seiendes) 

ist, nnd das ist ganz sicker wakr und eben wunderbar, wie 

etwas, das ganz und gar niclit, da ist, genannt wird und einen 

Namen hat. Den aber bekommt sie bei denen, die der Wahr- 

lieit ermangeln; und wenn das Wort flir den Horer niclit zu 

hart ware, hatte ich gesagt, dass der grosste Theil der Welt 

ausserhalb der Walirlieit ist und wenige, welclie die Walirlieit 

gefunden haben. Die, welclie die Walirlieit gefunden haben, 

werden mit ihr vereinigt und (lurch sie erleuchtet und herrschen 

liber Erde und Himmel. Sie haben**) keinen Feind, Gegner 

oder Hasser noeli Hinderniss, weil die Liige niclit keimlick in 

sie eindringt und liber sie herrschte, da sie bestandig im 

Liclite sind. Sie gleichen ihrem Schopfer und bestatigen ilire 

Schopfung und das Wort, das da gesagt ist: „Nach deni Bilde 

des Schopfers ist er gesckaffen“. Gen. I, 27. Dies Geheimniss 

ist gross und jetzt niclit zu erklaren, weil der Anfang des 

Ruches der Kindermilcli gleicht und je mehr das Kind heran- 

waclist, aucli seine Speise zunimmt, bis es vollkommen ist in 

yollendeter Grosse (Eph 4, 13) und ihm vollkommene Speise 

yon alien Seiten dargebracht wird. Wie die Walirlieit erkannt 

wird, sagten wir, und das ist nun abgethan. Die Beschaffenheit 

der Walirlieit aber kann niclit aus deni Horen eines Wortes oder 

deni Lesen von Biichern erkannt werden, sondern wer die 

Walirlieit gefunden hat, der kcnnt sic aucli an diesen Zeichen: 

Erhaben liber alle hasslichen Leidenscliaften, liebt er alle 

Menschen und tliut ilinen wold; alle Herrschaft dieser Welt, 

ilire Elire und Habe sind ihm gleicli nichts geachtet; alles 

Verborgene ist ihm kund, Kraft und Wirksamkeit und das 

verborgene Geheimniss, das in Allem auf Erden steckt, kcnnt 

*) Yielleicht muss gelesen werden Ahw* „indem sie 

niclit ist“. 
*) Im Syrischen geht die Rede liier in den Singular iiber. 
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er; Allcs geborcbt scinem Willen und Befebl, die Verntinftigen, 

die Beseelten, die Niclitbeseelten *) und die Elemente und 

allcs, was aus ihnen bestebt, weil sie in ihm das wahre Bild 

seines Scbbpfers seben, das da rein, schon und unveranderlich 

ist. Wer aber niclit daliin gelang-t und niclits davon merkt, 

mit dem streitet die Luge, Finsterniss und Scblechtigkeit, um- 

stricken ihn, (liebische und zufiillige Leidenscbaften, welclie in 

die rcine und sclione Natur eindrangen. Also, meine lieben 

Briider, da dies so ist, und das die Ordnung unsrer Natur und 

von soldier Reinbeit und grossen Giitc unser Geschlccbt, und 

es uns moglieb und leielit ist, wenn wir nur wollen, dortbin 

erboben zu werden, so ist es sebr seblimm und vollkommenes 

Verderben, wenn wir dies g-rosse unendliche Gut, das in unsrer 

Natur liegt, vcrnacblassigen und uns an die diebisebe Luge 

lialten, die ganz und gar niclit ist und niclit in unsrer Natur 

liegt. Und damit ist dies 3. Kapitel gescblossen mit Gott, 

der Weislieit verleibt. 

Mit Gott, der da leitet 

das 4. Hauptsttick oder Ivapitel, 

wie erkannt wird, dass ein Gott ist. 

Gepriesener und walirer Gott, der du ein ewiges Wesen 

bist, unbegreiflicb und unerforscblicii, unerklarbar und mit 

tleiscberner Zunge niclit auszuspreeben, unfassbar fiir die Ge- 

danken der Yernunft, niclit zu besclireiben in Wort und 

Sclirift, unerreiclibar von den Fliigeln des Verstandes, was 

soli icli viel vor dir plappern, o Herr, da man aucb, wenn 

man deine Unfassbarkeit und Verborgenlieit besclireiben will, 

kein Elide linden kann! Du aber giebst und erleuclitest die 

klare Yernunft, dass sie dicli erkennt, wie es ibr moglicb ist 

nacli dem Mass ibrer Klarbeit, oder vielmelir je naebdem 

und wie du willst und die Griisse dciner Erkenntniss weiss, 

die da alles weiss, was da war und was da ist von Ewigkeit 

*) D. h. Menschen, Tliiere (nebst Pflanzen?) und Mineralien. 

Die Pflanzen sind bei Aristoteles nnd seinen Anhangern, wie z. B. 

Barhebrceus aucli beseelt. 
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her, als ob es vor deincn Augen unverandert ware, und die 

den Erkennenden hilft, dass sic erkennen kdnnen. Gepriesen 

sei dein grosser Name, bcstandig gepriesen in seiner glanzemlen 

und preiswtlrdigen Herrliclikeit; angebetet deine Elire, Dank 

deiner Herrscliaft, du, den alle Gescbaffcnen niclit preisen 

kdnnen, vermogen, nocli im Stande sind, weil du lierrlich 

bist, vollendct, vollkommen und keinen Mangel bast, du 

guter Herr, wciser Schdpfer und reicber Yersorger! Gieb 

uns klarc Yernunlt und cine erleuchtetc Scele, scbaff in uns 

ein reincs Herz, dass wir durcb dicli von dir und um deinet- 

willen reden, wic deine Grdssc will, deine Gnade verleibt und 

deine Weisbeit kcnnt, dass wir im Stande sind zu reden und 

zu lidren vermdgen! Und aucli wir, Unglilckliclie, wagen 

solclies, obne dazu wiirdig zu sein. Abcr du Guter willst 

deine Gesclibpfe von deinem Wesen in Kenntniss setzen. Dess- 

wegen bast du sie gescliaffen, dass sic dicli erkennen und 

rcicli werden aus deinem niclit zu versiegeliulen Scbatz, weise 

von deiner unbescbreiblicben Weisbeit und sicli bestandig 

obne Ende in dir frcucn. Darum bast du, Herr, deine Ge- 

scbdpte gescliaffen und niclit, dass sie dicli loben, der du 

berrlicb bist und liocli erbaben iiber alles Lob der Prcisenden, 

der erkennbarcn wie der fttblbaren*), weil du die Fiille bast 

und keinen Mangel und niclit des Lobes der Prcisenden bedarfst. 

Vielmebr sind sie bedttrftig und liaben Mangel, und desslialb 

preisen sie dicli, um sicli deiner Griisse zu nalien. Denn die 

dicli preisen, erfabren Ilitlfe und werden gross vom Preisen. 

Gesegnet sei deine Elire vor alien, angebctet seist du vor 

alien, gepriesen dein Name und berrlicb und erbaben in alle 

Ewigkeit! Amen. 
In Wabrbcit, meine Lieben, sagt und glaubt Jedcr, dass 

ein Gott ist, und niclit, die Mensclien allein, sondern aucli die 

Teufel glauben es und zittern (Jac. 2, 19) und bebcn vor der 

Herrliclikeit seines furcbtbaren und gepriescncn Namens. Abcr 

die meisten Mensclien sagen nur so bin, dass ein Gott ist, 

*) Der bekannte Unterschied von voi-|ro[ und ouaGriToi, der 

Geister- und der Korperwelt. 
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unci liaben nur cine einfaltige sclir geringe Kenntniss von 

ihm , unbedeutend wenige sind es nur, die ihn fiililen, und 

diese liaben nur eine Kleinigkeit von ilim erfasst wie einen 

Tropfen von dem ganzen grossen Meer auf clem ganzen Erd- 

kreis und ein Ivorn von all dem Sande, der auf clem Lande, 

im Mecre und in den Fliissen ist. Wenn aber auch nur ein 

Wenig vom Glanz seiner Herrlichkeit sie anstrablte, brannten 

und gliihten sie vom Feuer seiner Liebc, wurden entflammt 

von seinem Erbarmen, vergassen sick selbst und ihre Natur 

und wurden wie Wahnsinnige und*) Seller, die nicbts ver- 

stehen und nicbts merken von clem, was sie wahrnehmen. 

12a. Aber, meine lieben Briider, weil wir vorbin oben sagten, wir 

sollten uns selbst denken, als waren wir alle mit einander 

lieute in diese Welt eingetreten und mit einander in einer 

wiisten Ebene versammelt, wie wir sagten, suchten mit ein- 

ander zu forschen und mit unsern Gedanken zu untersuchen, 

um die Wabrbeit sicber zu finden und ihr zu folgen, so niussen 

wir nun aucli genau untersuchen und lernen, ob ein Herr und 

Regierer fttr dies All da ist oder nicbt, aus sicberen Tbat- 

sacben und Zeugnissen, die bei alien Vdlkern unter clem 

Himmel bestatigt sind und Uberzeugung scliaffen auf dem 

Gebiete, was die Yernunft allcr gelten lasst, wofiir ibre Er- 

kenntniss ausreicbt, und was sie horen und verstehen konnen, 

class sie die Wabrbeit glauben, die ihnen kund und offenbar 

geworden und ihren Herzen eingepragt ist, der sie alle zu- 

stimmen, die sie bezeugen und bekennen. Und wie wir oben 

zeigten, indem wir uns in dieser wiisten Ebene befanden, 

gingen wir mit uns zu Rathe in Betreff der Dinge, die unserm 

Kcirper Leiden bereiten, iiberlegten und bauten uns ein Hans 

zu unserm Scbutz; und das, was uns zuerst in den Sinn 

gekommen war, namlicli ein Scbutzdacb, das war das Ende 

unsrer Tbiltigkeit, und das Ende des Gedankens, der uns in 

den Sinn gekommen war, namlicb die Grundlegung des Hanses, 

war der Anfang der Tbiltigkeit. So bedacbten wir aucli, class 

*) //Uo scheint mir zu lesen. passt so wenig 

wie Wahnsinnige und Seher ist aber eine angemessene 

Yerbindung. Ekstase ist ja dem Wahnsinn sehr ahnlich. 
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wir nocli weit mehr ein Haus der Erkenntniss bauen mtissten 

fur das Erkennende und Feme (d. i. Geistig-e) in tins, namlich 

fur unsre Seele. Wie mm das Schutzdach des Hauses das 

Elide der Thatig-keiten ist, das zuerst in den Sinn g-ekommen 

war, so ist anch die Vollendung der Vernunft das Ende der 

Werke und Thatig-keiten der Vortrefflichkeit (Tug-end), das 

zuerst in den Sinn g-ekommen war*). Wie dann die Wande 

der zweite Gedanke waren und sicli auf sie aueh die zweite 

Thatig-keit bezog-, dass das Dacb Trager erliielt, so sind aucli 

g-ute Werke und Tliaten, reine Gedanken und verntinftige 

Ding-e der Tug-end das, was dem Ende der Vollendung- nalier 

bring-t. Und wie Fundamente das Ende des Naclidenkens 

und der Anfang- der Thatig-keit waren, so ist die Erkenntniss 

der Wahrlieit Fundament und Anfang- alles Guten, das die 

menscliliche Vernunft erliebt, aufsteig-en lasst und der voll- 

kommenen Vollendung- nalie bring-t. Wie das Gebaude dessen, 

der ein festes Fundament leg-t und im Tag-esliclite arbeitet, 

zum g-uten und schonen Ende aufsteig-t und gelang-t, so steig-t 

aucli der, welclier anfang-t, die Wahrlieit zu erkennen, zu er- 

forsclien und zu finden und dessen Vernunft in der Erkenntniss 

des Liclites der Wahrlieit wandelt und g-elit, zum g-uten und 

schonen Ende auf und g-elangt, bis zur erhabenen Ilolie der 

Vollkommenheit. Also, meine lieben Briider, von bier, von 

diesem sichern Fundament niiissen wir wacker, klug- und ver- 

standig- beg-innen auf diesem klaren Weg-e unseres g-eistlichen 

Gebaudes, das da Bestand hat und zur erhabenen Hiilie des 

Himmels erliebt. Was aber ist sichere Wahrlieit, erleuchtendes 

Liclit, vollkommene Erkenntniss, erhabene Weisheit, ewig-es 

8ein und erhabenes Wesen, und war und ist bestandig- und 

ein und dasselbe in alle Ewig-keit? Die jetzt sind, waren ja 

einst nicht und werden einst nicht mehr sein. Er aber war, 12b. 

ist und wird immer sein. Denmach ist der, welclier immer 

ist, wahrer und g-ewisser als die, welche nicht immer sind. 

*) Der kurze Sinn ist: Zur Vollkommenheit ist der Menscli 

geschaffen. „Vollkommen zu sein wie Gott,“ ist das Ziel seines 

Strebens; das erreicht er auf dem Weg-c der Tug-end, deren Anfang 
die Erkenntniss der Wahrlieit ist. 

Causa causarum. 3 
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Also ist er die sichere Walirheit, und alles, was ausser Gott 

ist, ist niclits d. b. Luge. Nun miissen wir in der Hoffnung 

und im Yertrauen darauf, dass er wirklich ist, anfangen zu 

forsclien und es wagcn, gen an zu priifen, ob er auch ist und 

wic erkannt wird, dass er ist, d. h. wenn auch das Wort ver- 

wegen ist, wie wird er genau erkannt, geglaubt und yon 

alien Volkern angenommen nacli sicberen Zeugnissen und Be- 

weisen, die Yernunft und Verstand Aller iiberzeugen? „Ob 

cin Gott, Herr und Regierer fur dies All ist oder nicbt,u das 

ist der Anfang aller Erkenntniss, das Fundament aller Weisbcit 

und Grand zur Bitte um alles Gute. Sammeln wir nun unsre 

Vernunft aus der Zerstreuung* und unsre Gcdanken von ver- 

wirrenden Sorgen, leben wir in cinem stillen Kloster und an 

eincm einsamen Orte, wo wir Rube liaben yor den lilrmenden 

Stiinmen und yerworrenen und venvirrenden Geriicbten dieser 

sturmiscben Welt, voll von Plagen und Bedrangnissen und 

tiberhauft mit Sturmen und dunkeln Wolken, und ricbten wir 

unser Augenmerk auf das, was in diesem Bucbe gesagt wird! 

Acbten wir aucli fcrner auf die Regungen*) naturlicher Ge- 

danken, welclie unser Gemiitb bervorruft, weil die Natur 

der Seele klar und hell ist, und wenn sie gereinigt wird 

von fremden Leidenscbaften, die ilire Klarheit triiben, zarte 

Regungen*) und staunenswertbe, Weisbeit spendende und Walir- 

beit verkundende Gedanken aufstcigen lasst. Wie sollen wir 

also erkcnnen, ob ein Gott d. h. ein Schdpfer und Regierer 

des All ist? In welcliem Bucbe sollen wir lesen, yon welebem 

Lelircr lidren, yon welcliem Weisen lernen, welebem sicbern 

Zeugcn glaubcn nacli deni Zeugniss welches alten Greises der 

Vorzeit, der alles kennt und weiss, wollen wir uns ricbten 

und seine Lebre einmiitbig als walir und annelimbar bezeugen? 

Sieh, bent waren wir dock alle in die Welt gekommen, und 

kein andrer Menscb vor uns da, kein Prophet, kein Lelirer, 

*) Unter Regungen sind im Syr. wie im Arab, niclit 

Gefuhle, sondern „Gedanken“ zu verstehen. Darum Lasst auch B. 

fort. Dock scheint mir dieser Gebrauch von /s-'Aj 

allein fiir Gedanken erst ein spaterer zu sein. „Zarte“ d. k. subtile 

Begriffe und Unterscheidungen. 
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keine Schrift, kein Buck, yon dem wir allc horen, deni wir 

allc glauben konnten. Denn sclion frtiher zeig’ten wir, dass 

aus den Biickern, welche die Volker liaben, die Wakrhcit von 

Allen niclit allgemein geglaubt werden kann, weil sic einander 

widerstreiten und niclit vom ganzen Erdkreis anerkannt werden, 

nnd weil es Yielc giebt, die keine Bttcher gclesen liaben, and 

gar niclit almen, wie die Welt gescbaffen ist, was sick ereignet 

bat oder was kommen wird. Also ist der cin sicberer und 

glaubwtirdiger Zeuge, um die gewisse Wabrheit zu beweisen, 

der keiner Hillfe und keines Zeugnisses bedarf weder aus 

einem Bucbe noch von einem Lehrer, sondern dessen Walir- 

lieit ibm selbst das Zeugniss giebt, dass er cin sicberer Zeuge, 

zuverlassiger Lehrer, altes Bucb, ja Yater und Lehrer jeder 

Schrift und jedes Bucbes ist. Und wer ist das nun? Die 

Natur, der Vater und Lehrer von uns alien. Wie aber? Lasst 

uns mit Einsicbt horen, wie wir oben oder vielmehr da, wo 

wir beginnen mtissen, sagten, und untersuchen, dass sie der 

Anfang und zuverlassige Lehrer ist. Wir denkende Mcnscbcn, 

die wir nacb unsrer Natur Vernunft und Erkenntniss annclimen 

konnen, selien zwei siebtbare und flihlbare, grosser Bewunderung 13a. 

werthe Dinge, die unfassbar sind, weil in ihnen cine gebeime 

Erkenntniss und grosse Weisbeit verborgen ist. Das sind die 

beiden siebtbaren und ftililbaren Welten, die eine, jene grosse 

Welt (Makrokosmus), aus Himmel und Erde und alien jenen 

Gescbopfen in der Mitte bestekend, und die andre, die kleine 

Doppelwelt (Mikrokosmus), welche der Mensch ist, namlicli 

wir, die wir aus denselben 4 Elementen bestelien, aus denen 

jene grosse Welt, und aus einer geistigen feinen Natur, die 

in uns verborgen und bestandig lebendig und wirksam ist, 

das ist die lebendige, verntinftige, geistliebe und fur Weisbeit 

empfangliebe Scele. Da wir uns nun in jener weiten Ebene 

dor Welt befanden, ting jenes verborgene und denkende Etwas 

in uns an wirksam zu werden in den ausseren Sinnen, die da 

sind Gesicbt, Gehor, Gerucli, Gesclimack und Geftibl, und 

fiibrte viele Boten von ibnen nacb innen in das verborgene 

Richthaus des gerecliten Richters in unserm Herzen und ver- 

glicb sie mit den 5 andern inneren, die da sind Vernunft, 

3* 
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Verstand, Gedanke, Einsicbt und Erkenntniss (Anm. 3), machte 

dort einen grossen Syllogismus d. h. Gedankensammlung, ting 

an zu forschen und Sadie fill' Sache zu prtifen und genau 

darauf zu acliten; um zu verstehen und zu lernen, was dies 

grosse Gelieimniss der Natur und die Ordnung dieser Welten 

ist. Da sielit er denn mit den aussern Augen und nimmt 

wain* mit den innern und das Verborgene, das in den Menschen 

gelegt ist, ist ein bestandig wirksames. Weil es lebendig, 

denkeiul, fein und geistig ist, so hurt es niclit auf und rubt 

nicht in seiner Wirksamkeit, die darin bestelit, das Yerborgene 

nacli seiner (naml. der Seele) verborgenen und gelieimnissyollen 

Natur zu erforschen. Zuerst nun blickte er nacli Oben und 

sail dies kerrliche, mit grosser Weisheit und vielem Wunder 

ausgebreitete Gewdlbe, ting an die Starke des Sonnenlichts 

zu betracliten, den wechselnden Scliein des Mondes, den 

strablenden Glanz der Sterne, ilire Ordnung und Regelmassig- 

keit, den verscbiedenen Lauf einzelncr, den testeii dauernden 

Stand der meisten von ihnen, die Yerscliiedenheiten ibrer Ge- 

stalten und Stralilen, iliren verkelirten staunenerregenden Lauf, 

der deni Umschwung des Himmels grade entgegengesetzt ist, 

einc andre zwingende Gewalt, da sie mit deni Tbierkreis rtick- 

warts zum Umscbwung getriebcn werden*), die Gewalt des 

Tbierkreises selbst, die sclmeller ist, als der Blitz, die Ereignisse 

und Zeicben, die durcli denselben angezeigt werden. Und 

indem der aussere Blick und die innere Erkenntniss mit ibr 

(der Bewegung des Himmels) liinabstieg, betracbtete er ferner 

diese Luft und die Grosse der Himmelsveste, das Wesen der 

verscbiedenen Winde, die Anordnung der Wolken, den furclit- 

baren Anblick der Blitze, die gewaltigen Getbse der Donner- 

scbliige, die Menge der Regengiisse und des Spriibens **), die 

*) Das Fortriicken der Nachtgleichen ist gemeint. 

**) Das syr. Wort bedentet „feuchten, durclmassenden Nebel“, 

wie er mit dem niederdeutschen und englischen „Mist“ bezeiclniet 

wird. Dieser sclieint am Wohnorte des Verb selir haufig gewesen 

zu sein, woraus auf Meereskiiste oder Gebirge zu schliessen ist. 

Das Letztere stimmt ja mit der eigenen Aussage desselben, wonach 

er in einem oden Gebirge lebte. Da hat er auch die Hilrte des 
Winters geniigend erfabren [vgl. o. S. 3. d. H.] 
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Harte des Scbnees, Hag-els und Eises, die wunderbare Ab- 

wechslung der Liifte nacli den 4 Jalireszeiten, die Mondmonate 

und den Jalireslauf der Sonne, den Umlauf der Zeiten (Perioden), 

die anzustaunende Ordnung all des Gesagten und vieles der- 

gleichen. Ferner sail und blickte er auf die Gattungen jencs 

Gefliigels, das in der Luft fliegt, die vielen Arten der Raub- 

und anderer Vogel, ilirc Gestaltcn, Farben, Stimmen, ihr Singen 

und Locken, ihre Zeiten, Verrichtungen und ihren Nutzen 

nebst der ganzen Ordnung ihrer Natur. Ferner sail er auf 

der Erde yerschiedene wilde und vielc zalnne Tliiere, einige 

reissend, stark und von grosser Kraft, andre von gewaltigem 

Korper und streitbar, einige fleisclifressend, andre von Kraut 

sicli nahrend, einige sanft und unschadlicli, andre gezahmt 

und erlang-bar*), einige an’s Jocli gewobnt und zur Arbeit 

(Ackerbau) dienlich, andre zum Lasttragen und Reiten zu 

gebraueben und zabm, andre wild und unzahmbar, einige 

essbar und nabrbaft, andre ungeniessbar, einige deni Menscbcn 

zugethan und erlangbar, andre listig und scblau, andre un- 

schuldig und freundlieb, indem unter ihnen, wie wir ja selien, 

viele Unterscbicdc sind. Ferner blickte der Menscli uni sicli 

und sab die vielen Gattungen von Baumen mit manclierlei 

Friicbten und obne Fruclit, (niederen?) Pflanzen, Straucbern, 

Eichen(buscben) und viele Graser, die Gattungen der Htilsen- 

friicbte, Koblarten und Colocasia?**) und manclierlei Verscbieden- 

beiten in ibrer Natur, namlicli in Farbe, Geruch, Gescbmack, 

Wirkungen, Eigenscbaften und vielem Andern, was an ilinen 

zu bemerken ist. Als er weiter bin und herblickte, sab er 

die vielen krieebenden Tliiere auf der Erde, icb meine grosse 

und gewaltige Draclien, die Arten der Nattern, Vipern, 

Schlangen und Basilisken, die da todtlicbes Gift scbleudern, 

Skorpionen und Manse, Wiirmer und Mistkafer, Ameisen und 

*) D. h. sie lassen sich einfangen. 
**) Atis dem iiberlieferten weiss ich nichts zu machen. 

Ich vermuthe einen alten Schreibfehler fiir 

oder d. i. Colocasia antiquorum, eine Aroidee, die besonders 

in Ag-ypten cultivirt wurde. Verg-1. Lociv, Aram. Pflanzennamen. 

Leipzig- 1881. S. 240. 

13b. 
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vieles Andre, das von der Erde erzeugt* *) Menschen todtet 

nnd verniclitet nnd vielen Schaden anrichtet. Als er dann 

liin nnd herging auf der Erde, sail cr daranf viele, unbcgrenzte 

Verschiedenheiten, in denen kanm zu ergriindende Gelieimnisse 

verborgen liegen, icli meine die grosse Hiilie der Gebirge, die 

Erhebnng der Hiigel, die Ebenheit der Thaler, Ausdehnung 

der AViisten, mancberlei Farben in der Nat nr, der Erden, die 

sehr verschieden sind nach ihrer Art, Wirkung, Farbe, 

Geschmack und Heilkraften, nebst dem Glanz nnd Schimmer 

der Edel- nnd Siegelsteine, Krjstalle, kostbaren, farbenprach- 

tigen nnd glanzendcn Perlen mit andern Korpern wie Gold, 

Silber, Erz, Zinn, Blei, Eisen n. dergl. Und als er weiter in 

der Schopfnng nmherwanderte, kara er in die Nahe der nn- 

tibersclireitbaren Meere, betraclitete nnd bewnnderte ilire Grosse 

nnd Flache, ilire Ansammlung, Beweglichkeit, Dnrclisicbtigkeit 

nnd Gesclimack. Als er dann in sie hineinblickte, sail er in 

iknen gross Gewimmel von mancberlei Fiscbgattnngen, die 

gross von Korper, verscliieden in Gestalt viele Arten bilden 

nnd an Vielheit nnfassbar sind nebst anderen Arten nnd Wesen 

von mancberlei Wirknngen anf dem Grnnde der Flutben wie 

Sehnecken, Muscheln **), Scbildkroten, Krebsen nebst alien 

nbrigen Meertbieren. Wenn er dann weiter ging, traf er anf 

viele grosse, mittlere nnd kleine Fltisse, sab Qnellen, Rinnsale, 

Borne, Bacbe, Tranken nnd viele Teiclie anf dem Erdkreis 

nnd anck liierin vie! Gewttrm und andre Arten von Fiscben, 

Froscben, Kroten und vieles Andre, das in diescr Welt vor- 

lianden und zu bnden ist und die Macbt des AVortes, die Viel- 

lieit der Zabl und die Fassbarkeit der Erkenntniss tibersteigt. 

14a_ Als der Menscb dies allcs sab, mit seiner Vernunft daranf 

aclitete, mit seinem Yerstande betraclitete und in seinen Ge- 

danken iiberlegte, war cr starr vor Staunen und Bewunderung. 

Und v/ieder war die in seiner denkenden Natur verborgene 

Kraft tbiitig und ting an liber das alles, Avas er am Himmel 

*) Die generatio sequivoca oiler spontanea war ja bis auf 

Linne’s: „nullum vivum sine ovo“ ziemlich allgemein angenommen 

im Abend- wie im Morgenlande. 

*i a. R. Schildkroten, Perlenmuscheln, Meermuscheln. 
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und auf Erden geselien liatte nebst alien andern erstaimlichen 

Veranderungen in der Schopfung und der festen nie in Ver- 

wirmng kommenden Ordnung im Bestande der Welt naclizu- 

denken und zu forschen, wohcr, von wann, woven, wozu, wie 

und bis wann dies allcs ist. Ist’s etwa von sich selbst odcr 

von einem Andern zu Stande gebracht? Ist cs von Ewigkeit 

her als das Ursprtingliche und Erste, oder ist noch cin Andrer 

urspriinglicher und frtiher als dies ? Und indeni sicli der 

Mensch hierin mit seinen inneren Sinnen und seinen Verstandes- 

regungen bewegt, wird jene in ihm verborgene Natur, wie 

sic hell, klar, lauter und fiir verntinftige Erkenntniss empfanglich 

ist, und einem Spiegel gleicht, der je mehr er abgerieben 

wird, desto blanker und polierter in scinem Wesen wird, dass 

jede Kleidung, Farbe und Gestalt, die sich vor ihm befindet, 

genau und unverandert zu erkennen ist, so wird auch jene 

feine Natur im Mensclien, je mehr sie verstandig hinblickt 

und weise iiberlegt, gercinigt, klar und hell, sicht und erfasst 

Dinge, Krafte, Wesen, Kenntnisse und Wisscnschaftcn, die ibr 

vorlier unfassbar waren. Und je mehr sie sich iliren Gedanken 

iiberlasst und darin vertieft, stcigt sie weiter auf und erhebt 

sich olme Elide. Dann gelien ihm (deni Mensclien) in seinem 

Gemtitli andere Einsichten auf, er fangt an, sich selbst zu 

betrachten und sein Wesen zu erforschen, denkt staunend und 

voll Yerwunderung tiber sich selbst nacli und spriclit: „Was 

soil ich diese Welt anstaunen, bewundern und erforschen, die 

wegen ihrer Grosse und Vielheit viel zu gross, weit und im- 

fassbar ist! Ich will liber meine Person nachdenken und mein 

Wesen erforschen, was ich eigentlich bin. Denn ich bin ein 

unendliches, anzustaunendes WunderA Da fing er zuerst an 

seine aussere Erscliaffung zu erforschen und staunend zu be¬ 

trachten, wie dieser Korper zusammengefugt, gebaut und auf- 

gestellt, wie der Ko'pf angesetzt und in ihm diese vielen 

wunderbaren Dinge bereitet sind; wie das Haar wuchs und 

den Scheitel des Schadels bcdeckte und schmiickte, wie die 

Augen geoffnet und in sie jenes wunderbare Liclit gelegt 

wurde; dass die Pupille, klein wie ein Senfkorn, diese gauze 

weite Flache iibersieht und in grosse Feme blickt; wozu die 
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vielen Abanderungen *) und erstaunliehen Wunder darin; wie 

die Ohren angefugt und ftir sie in den Kopf Hohlungen gemacht 

sind, durch die Schlafe nacli dem Gehirn bin wie cine Art 

Schnecke gewunden; wie ferner Offnungcn zum Atlimen in 

der Nase von unten nacli oben und nicht von oben nacli unten, 

damit nicbts hineinfallt und sie beschadigt; wie der Gescbmack 

im Gaumeii, das Stammeln in der Zunge, die Stimme in der 

Luftrohre liegt; die Festigkeit der Backen- und die Anreihung 

der Schneidezahne; wie der Konig**), das Geliirn, in jenem 

innern Gemaclie unter jener herrlichen Wolbung hinter den 

Thiiren wolint, die bewundernswerthe Dinge ein- und staunens- 

wertbe Saclien herauslassen. Warum all diese vielen zahllosen 

Veranderungen im Kopf und seinen Theilen, dass sie die Arzte 

des Leibes aucli niclit in vielen Biicliern, Worten und ver- 

ub. scbiedenen Aufsatzen und Lehrbiicbern umfassen konnen! Wie 

ferner der Hals festgemacht ist zwischen den Schultern, die 

ihn tragen, nebst seinem tibrigen Gefiige und dem, was in 

ihm ist; wie dann die Ober- und Unterarme ausgespannt 

wurden mit den Gelenken zwischen ihnen zum Zusammenklappen 

und Ausbreiten sammt den Adern und Nerven in ihnen; wie 

ferner die Hande an den Gelenken***), die Finger und vieles 

Andre an ihnen mit den wunderbaren Verrichtungen und Ar- 

beiten, verschiedenen Kunstfertigkeiten und Sclireibereien, die 

sie machen. Hire grosse Kraft und verniinftige Anordnung 

wird aus ihnen und durch sie selbst erkannt. Wie dann Brust 

und Busen, Bauch, Riicken, Seiten und die ttbrigen Theile; 

*) Braune, blaue, graue, scliwarze Augen. 

**) D.enn nacli Galen ist das Gehirn Sitz der Seele; nach 

Aristoteles und den Stoikern das Herz. Ob schon Galen das Gehirn 

mit einem in der Mitte des Gemachs sitzenden Konig* verglichen 

hat, weiss ich nicht. Bei den lautern Briidern Anthrop. S. 6 findet 

sich dieser Yergleich, wie er auch der Schilderung des Menschen 

im Hexaemeron Jacob’s v. Edessa zu Grunde liegt. Gregor v. Nyssa 

fiihrt die Vorstellung vom Gehirn als Konig und der Sinne als 

seiner Wachter und Boten als eine bekannte an. 

***) Ftir das des Textes liabe ich keine andere Er- 

klarung als die eines Schreibfehlers. 
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wie ferner Hintertheile *), Oberscbenkel, Knien, Schienbeine, 

Knbcliel, Fiisse mit iliren Gelenken und Zelien und vielem an 

ihnen Befindlichen, nebst der iibrigen Fugling der Glieder, 

Knochen, Selinen, die den Lcib bilden. Ferner die inneren 

Theile, die zu beschreiben das Wort zu scliwacli und die Er- 

kenntniss des Yerstandes zu gering ist, wie an der Luftrohre *») 

Herz und Lunge, Schlund und Magen hangen, Baucbhdhlen; 

Eingeweide, Fett und Anderes dabei; wie ferner die Leber 

als das Vornelnnste zur Rechten und die Milz zur Linken, die 

Nieren auf beiden Seiten, die Blase und die Samengefasse 

nebst den wunderbaren Thatigkeiten, welche die denkende 

Seele durch sie austibt, icli meine die Vernunft im Gehirn, 

Erkenntniss und Gedankcn in den Nieren, Zorn im Herzen, 

sinnliche Lust in der Leber nebst vielem Andcrn, das die Denk- 

tbatigkeit des Menscben durch sie bewirkt; denn olmc sie ruht 

dieWirkung dieses (denkenden) Theils (der menschliclien Natur). 

(S. Anm. 4.) Woliin und wie sind die 4 xupoi oder Feuchtig- 

keiten gelegt, namlich Blut, Schleim, rothe oder gclbe und 

schwarze Gallo, nebst vielem Andern in der Anlage des Leibes 

und der Fugling seiner aussern nnd inneren Tlieile, wie dartiber 

in vielen Biicbern des Hippokrates und der Sclmle des Galenus 

und der iibrigen Arzte geredet ist, die daruber sebr ausfiibrlicb 

und genau geschrieben liaben. In Bezug auf diese Gedanken 

liber den Leib nur, ist von Einem derer, die mit den Yer- 

richtungen des Leibes und seinen Krankkeitsleiden Bescheid 

wissen, gesagt, dass das Leben, die ganze Lange der Lebens- 

zeit eines Menscben, zu klein, kurz und ungeniigend ist, die 

so lang-e, vielfiiltige und ausgedebnte Wissenscbaft von den 

Krankheiten des Leibes nur zu lernen. Die Grosse aber der 

lebenden, denkenden und geistlicben Seele oder der erkennenden 

Vernunft in uns, ibre Natur und Erbabenbeit, ilire Leiden und 

Empfindungen, Eigenthiimlicbkeiten und Wirkungen, und ilire 

*) Der Anordnung nach muss hier ein Wort fill* Hiiften oder 
partes posteriores folg’en. Das iiberlieferte vermag* ich nicht 
zu deuten. Vielleicht ist gemeint, das mit und 

verwandt dunes bedeuten mochte. 
'**) Luft- und Speiserohre werden als eins betrachtet. 
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librige Kenntniss und Beschreibung, welche Worte sind dazu 

ausreichend, welche Abbandlungen enthalten, welche Bticher 

fassen sic, wer kann and vermag es zu sagen und zu horen, 

wie ja auch alle friiheren Weisen ans der Schule des Nimrud, 

des Schiilers des Joniton von leinem Denken und yielem Wissen, 

auch die alien Philosophen seit deni Agatkodiimon, Asklepiades, 

der Schule des allweisen Hermes Trismegistus (Amu. 5), der 

Schule des Pythagoras und Plato, noch die verwickelte Rede 

und die durchdaehte, feine und vieltlieilige *) Lehre des Ari- 

stoteles, und Vide vor, mit und nach ihnen konnten in viclen 

Buchern, Schriften und Abbandlungen nicht die Natur der 

denkenden und erkennenden Seele wie die Kenntnisse und 

Wissenschaften, die sie zu erkennen und zu fassen vermag, 

i5a. beschreiben. Und wie konnten auch die Kinder dieser Welt 

begreifen, was diese ganze Welt nicht fasst und in sicli schlicsst! 

Es ist die Yernunft des Menschen, die in einem kurzen Augcn- 

blick den ganzen Erdkreis durchwandcrt, zu alien Enden hm- 

gclangt, alle Hohen und Tiefen durchmisst, in die tiefen Fluthen 

aller Meere tauclit, unter die gauze Erde liinab- und liber alle 

Himmel hinaufsteigt, ja wenn’s noch tausend andre Welten wie 

diese gabe, in einem einzigen Augenbliek liber alle hinwegsetzen 

und sicli nicht hindern lassen wlirde. Sie wiirden es nicht 

vermogen, sic zu verhindern, sondern**) es liegt in ilirer Natur, 

noch weiter aufzusteigen, sicli in unermessliche Hohen zu er- 

lieben und unendliche Wesen zu begreifen. AIs nun der Menscli 

sicli umsah und alles dies in beiden Welten betrachtete, die 

grosse Welt, welche die Scliopfung, und die kleine Welt, die 

der Menscli ist, in welcliem noch etwas Andres wohnt, das 

grosser ist, als diese gauze Scliopfung, als er in diesen beiden 

Welten vide Dingo sab und erfasste, ihre Yeranderungen, 

Naturen, Ordnung, guten Zustand und unendlich viel Andres, 

von dem wir auch nicht einen Theil jetzt sagen konnen, um 

die Rede nicht allzusehr auszudehnen, dass sie dem Horer 

nicht als thoriehtes Geschwiitz unangenehm wird, da staunte 

und starrte er und kam ganz ansser sicli vor Verwunderung, 

*) hlohne muss es heissen. 

**) It. hat clie richtige Lesart, wie so oft. 
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fing- an noch feiner zu iiberlcgen und klarer zu untersuchen 

nnd zu sagen: „Wolier ist dies alles? All dies Lnfassbaie 

und Unendliche ist es etwa mein eigen, in mir, meincr Natur 

und Person begriindet? Wolier? Wer bat micli gescliaffen, 

gemacht, bereitet? Wer bat dies alles geordnet und in meine 

Natur gelegt? Wolier dies unendliche*) Wunder, wolier diese 

unendlicli staunenswerthen Dingc? Von wo ist das in micli 

zusammengetragen ? Von wo bin ich? V cr hat micli ins 

Dasein gerufen? Denn ich habe mich nicht gescliaffen, gcmacht 

und bereitet. Vor meincr Geburt weiss, erinnere ich und kenne 

ich nichts. Von mir und meinetwegen ward ich nicht und 

kam nicht in’s Dasein und zu dieser grossen Hcrrlichkeit und 

diesem Wunder. Es muss durchaus ein Andrer sein, dcr micli 

gescliaffen, gemacht und bereitet hat. Siehcr habe ich cinen 

Schopfer, der mich nicht nur gescliaffen und bereitet hat, 

sondern aucli bestandig erlialt und ttir das Bestehen meines 

Lebens sorgt, indem er mich aucli nicht den geiingstcn Augcn- 

blick ausser Aclit lasst; und das Verborgenc, Klare und Er- 

kennende, das in mir ist, bezeugt und bestatigt mir ja, dass 

es so ist, und ich einen Herrn und Schopfer, Bildner und Er- 

halter habe. Die Natur dieses geistigen, denkenden und klaren 

Etwas in mir mit seiner ganzen Thatigkeit in mir, all scinci 

Kraft, Sehnsucht und Vcrlangen strebt, wtinscht und yerlangt 

nach jenem Schopfer, sucht ilm und liebt seine Natur natttr- 

lichcrweise und aus Zuneigung uud als ob sein V esen deni 

Wesen des Herrn und Schopfers nalie verwandt und sein Bild 

und Ahnliclikeit in ihm ware.“ Also stelit es test und ist 

erkannt, dass ich einen Herrn und Schopfer habe, ich Menschen- 

kind. Ferner aber aucli wenn ich diese grosse und weitc W clt 

betrachtete, in der ich stelie, ihre grosse staunenswerthe Ord- 

mmg und ihren schonen selir zu bewundernden Bestand und 

alles, was oben gesagt ist, dann denke und sage ich, namlich 

der Mensch**): „Wolier ist dies alles in dcr Welt oder vielmehr isb 

diese Welt und was in ihr ist? Ist sic wie ein Automat von 

sich selbst? Das ist wegen der grossen Wunder, Ordnungen, 

*) Unbegreifliche. E. 

**) 1st undeutlich gedruckt. 
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Wesen und Yeranderungen in ihr nicht zu glauben. Noth- 

wendig muss es nocli etwas geben, das ihr vorhergegangen 

ist und sie in’s Dasein gebraclit, geschaffen, gemacht, bereitet 

und in dieser bewundernswerthen schonen Harmonie geordnet 

hat. Die klare und teine Natur in mir bezeugt ja, dass es 

so ist. Und wie ich sicher weiss, dass ich einen Herrn, Schopfer 

und bestandigen Yersorger babe, so hat auch diese grosse 

und wcite (Welt) einen Herrn, und diese herrliche und schone 

Stadt einen Konig, Ordner, Regierer und Verwalter, der be- 

standig fiir ihren Umlaut) Bestand und Ordnung sorgt und 

auch nicht einen kurzen Augenblick in seiner Sorgfalt naeh- 

lassen kann, sonst wtirde Alles zu Grunde gehen und ver- 

konunen. Er ist ihr sehr nahe, ja in ihr, in der ganzen Welt 

ist der gauze Schopfer zu finden und ihr nahe, wie die Seele 

im Leibe*), die Warme im lebenden KorperA So, ihr alle 

meine herzlich geliebten Briider in der Welt, wil’d erkannt, 

sicher, genau und unzweifelhaft testgestellt, dass eiu Gott ist 

d. b. ein Herr, Bildner und Schopfer fiir dies All ist. Selit, 

wir haben geforscht, untersucht und das Buch der Natur be- 

trachtet und in der Schritt des Verstandes gelesen, haben 

gclernt und erkannt, dass fiir dies All ein Gott ist, ihm nahe, 

ja in ihm. Darum kann er es verwalten und vermag fiir das 

Gauze zu sorgen. Es ist kein Bedenken und kein Zweifel in 

Betreff dieses Herrn, Schopfers und Verwalters. Er brachte 

alles in’s Dasein und vermag alles. Und dies, dass ein Gott 

ist, ist in diesem Kapitel aus der Natur und naturlicher Er- 

kenntniss nachgewiesen. Wenn er, die Ursache und der Schopfer 

von allem will, zeigen Avir nocli weiter in alien Kapiteln und 

Biicliern, die wir nocli vor mis haben, etwas von seinem Wesen 

und Yieles, das unsere Natur von ihm beg-reifen kann und 

dessen Kenntniss uns durchaus nothig ist. Was aber das an- 

betrifft, dass wir die grosse und kleine Welt nannten, die mit 

den Sinnen wahrnehmbar sind, und dass die eine, die grosse, 

diese grosse Welt, und die andre, die kleine, der Mensch ist, 

so wird unsre Rede ebenso in den vor uns liegenden Saclien 

*) Verg’l. Origen. &px- 2, 1, 8. 
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Scbopfer mid Bildner will, und nocli Yieles, das zur Aufstellung 

des Bildes der Walirheit erforderlich und dienlich ist. Wenn 

aber einer von den Weisen und denen, die glanzende Worte 

lieben, auf diese allgemeine Scbritt stiisst, darin best und sielit, 

dass kein glanzendes Wort philosophisclier Weisbeit verwendet 

wird zu kurzen Reden, die Langes enthalten, und zu einer 

gedrangten Ubersiclit, die sicli iibcr selir Ausgedehntes erstreckt, 

nacli der Lelirordnung der Grammatiker (Anm. 6) und Sopliisten 

von der Art des Aristoteles und seiner Genossen mit iliren 

Wendungen dunkler Worte und ibrer Yerbindung unklarer 

Ratbsel, und nacli den ubrigen Dicbtern und Scbriftstellern 

der Griecben, so bitten wir seine Weisbeit, den einfiiltigen 

erbarmlichen Verfasser nicbt zu tadeln und anzuklagen, weil ica. 

er niclit daftir sorgte, seine Rede mit glanzenden Worten zu 

scbmticken, die Abhandlungen zusammenzuzieben, die Aus- 

einandersetzungen abzuktirzen, Gleichnisse aneinanderzufUgen, 

dunkle Reden zu fiiliren, den Leser aufzubalten und Yielcn die 

Deutlicbkeit zu entzieben. Denn das philosophiscbe Wort und 

grammatiscbe Sehreibweise ist bei einzelnen Wenigen beliebt, 

wenn’s nur aucli niitzlicli ist, Yielen aber oder vielmelir den 

Meisten ist es scbwer verstandlicb und olme Nutzen. Das ein- 

faltige und schlichte Wort jedocli und die ausfubrlicbe Schrcib- 

weise ist klar, leicht verstandlicb, der ganzen Gesammtbeit 

der Menschen willkommen und niitzlicli fur Gebildete und 

Ungebildete, Verstandige und Tlioren, Scblaue und Einfaltige. 

Was uns betrifft, so ist unser Zweck und Absiclit gottlicbe 

und walire Liebe gegen unsre Briider und Glieder, alle Menscben- 

kinder, die uns gleicli sind in Schopfung, Natur und Abkunft 

und unter der Herrscbaft, Sorge und Pflege des guten und 

barmherzigen Herren steben, dass alle Menscben lcben und 

zur Erkenntuiss der Wahrlieit kommen (Ezecli. 18, 23 u. 

I Tim. 2, 4), und wir fragen niclit nacli verherrlicbenden Lob- 

sprticben und vergangliclien Vortheilen. Demi morgen sind 

wir aus diesem vergangliclien Leben erlost und scbeiden aus 

dieser korperliclien, zusammengesetzten Welt. Kein Lob niitzt 

uns dann melir, keine Vortheile gelangen zu uns, sondern nur 
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wenn Jeder, der auf dies Bucli stosst, in seinem Gebet unsrer 

frenndlicli gcdenkt. Wer es ancli sei aus alien Volkern, er 

bitte flir uns nm Erbarmen beim Herrn des Erbarmens, dem 

Scbopfer und Bildner von uns alien, dem von uns alien Preis, 

Bekenntniss, Anbclung und Dank gebtilirt. Gepriesen sei sein 

lierrlicber Name, gesegnct seine Herrscliaft, erlioben seine 

Macht, angebetet seine Ehre! Herrlich ist er in seiner Werk- 

tliatigkeit, bewundernswerth in seiner Sehopfung, selig in 

seinem Willcn, weise in seiner Erkcnntniss, reich in seinen 

Gabcn, seine Grosse ist unbegrenzt, sein Wesen imbegreifiich, 

sein Tliuen unermesslieli! Dick uusern Herrn, Scbopfer und 

Bildner, dicli preisen und bckennen, dich beten wir an, cr- 

lieben, verherrliclien, segnen, erlioben und loben, dir lobsingen, 

an dicli glauben wir, dass du bist Herr, Konig und Besitzer 

von uns alien. Herr, ziirne niclit fiber uns, dass wir wagten, 

dein Wesen zu erforscben; recline es uns niclit als Scliuld an, 

dass wir es unternalimen, deine Herrscliaft zu prtifen; stoss 

uns niclit zuriick, Herr, wenn wir uns naben, deine Scliopfung 

zu untersucben! Du, Herr, bast die frecbe Natur in uns ge- 

sebaffen, die sicli niclit zuruckbalten liisst und es wagt, sicli 

zu dir zu erbeben. Dn, Herr, bast in uns die denkende Ver- 

nunft naeli deinem herrlicben, beiligen, unerreicbbaren, unsicbt- 

baren und unerklarbaren Bilde *) bereitet. Du, Herr, bast uns 
selbstandige Freibcit gegeben, cine unbezwingbare Konigin **), 

die sicli an alles Grossartige maclit und alle Furcbt veraclitet. 

In dieser Liebe unternalimen wir es, Herr, deiner Unnabbar- 

keit zu naben. Von Liebe, Herr, brennen wir und wagten 

es, zu deiner Unermessliclikeit aufzusteigen. Im Vertrauen auf 

deine Freundlicbkeit, du Guter, Freundlicber, Gnadiger und 

Barmlierziger, getrauten wir uns, uns zu deiner Unerforschlicb- 

keit zu erbeben. Gesegnet seist du von alien und gepriesen 

in alle Ewigkeit ohn Elide! Amen. Damit eridet das 4. Kapitel 

durcli Gott, der geleitet bat. 

:i:) Wie ans der folgenden Betraclitung hervorgeht, gehoren 

unserm Yerf. zum gottlichen Ebenbilde niclit nnr Vernunft und 

Freibcit, sondern auch die Herrscliaft iiber die Thiere. 

**) Konigliche, unbezwingbare Freiheit. B 
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Mit Gott, der Weisheit verleiht, 10b. 

das 5. Kapitel 

dariiber, ob ein Gott ist oder viele. 

Einziges Sein, allcinigc Natur, unvergleichliches, uner- 

klarbares und unerreichbares Wesen, ycrborgener Herr, gc- 

priesener Konig und allmachtiger Besitzer, guter Schbpfer, 

weiser Bildner und reicher Yerwaiter, o ewiges, urspriing- 

lielies und erstes Sein, das keinen Anfang hat, unbegrcillieli 

ist und kcin Ende liaben wird, o gute Ursache, Ursache aller 

Ursaclien, die du kein erkennbares Bild, koine siclitbare Alin- 

liclikeit, kcin erklarbares Beispiel hast, o ewiges Sein, das 

keinen Anfang fur sein Sein hat, o liolic Erhabenheit, iibcr 

die niclits liinausgelit, der aucli nichts nalic kommt, und 

uncrgrtindliche Tiefe, deren Abgriindigkeit kein Elide hat, 

o der du einzig im Alleinsein, ewig im Sein, unfassbar in der 

Verborgenlieit, gut in der Herrschaft, weise in der Schopfung, 

reich in der Yerwaltung, erbarraend in deinem Wesen, gnadig 

in der That und tiberstromend in Gabon bist, gieb, schenkc 

und mache reich uns Arme, Bediirftige, Nothleidende, die da 

yon Natur arm sind, wie cs deinem Willen gefallt, deine 

Herrschaft betiehlt und die Weisheit deines Sinnes fur gut, 

heilsam und belehrend erkennt, die wir nicht wiirdig sind in 

Bczug auf deine allcinige Herrschaft, deine mit Niemand gc- 

tlieilte Maclit und unyergleichliche Verborgenlieit! Gut bist 

du, unser Herr, in deinem Wesen, weise in deinen Thateu, 

reich und tiberstromend in deinen Gabon. Nicht frecli unter- 

suclien, nicht ktihn forschen, nicht thoricht priifen wir, sondern 

ohne Anstoss bekennen, ohne Zweifel glauben, rastlos preisen 

wir; aber wir erbitten von deinem Erbarmen, guter und treund- 

liclier Herr von uns alien, macli unsre Dummheit weise, Herr, 

in Bezug auf die Einzigkeit dciner einzigen Herrschaft, dass 

wir bestandig und olmc Ende bekennen, anbeten und preisen 

dein einzigcs Konigrcicb, das Reich aller Reiclie, die Herr¬ 

schaft aller Welten, der du alle Macht in Ewigkeit! Amen. 

Im vorhergeliendcn Kapitel ist aus der Natur und natiir- 

lichen Gedanken in uns gezeigt worden, dass wirklich ein 
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Grott oder Herr, Schopfer und Versorger fur dies All da ist. 

Jetzt soil nun nocli zur genauen Fesstellung der Wahrlieit die 

Rede untersuchen, der Yerstand priifen, das Nachdenken iiber- 

legen, ob ein Herr, Schopfer und Versorger fur dies All ist, 

oder ob zwei oder drei oder viele, und ob jeder von ihnen 

ctwas scbafift, thut und versorgt, und ob jeder die Herrschaft 

liber das, was er grade hat, und ein besonderes Gebiet hat 

und regiert. Denn wir sehen in der Welt viel verschiedene 

Binge: Licht und Finsterniss, Winter und Sommer, Vorhanden- 

sein und Mangel, Sein und Nichtsein, Gesundheit und Krankheit, 

Bestand und Zerstorung, Zusammensetzung und Auflosung, Ein- 

miithigkeit und Gegensatzlichkeit, Feuer und Wasser, Staub 

und Wind, Leben und Tod und vieles Andre, das kein Ende 

hat und unter keine Zahl fallt, deren Sinn gefasst, gedacht 

a. und erforscht wird*). Yon wem aber wollen wir nun etwas 

lernen und dariiber horen, wem glauben, wolier erfahren, wie 

gewiss und wie unterwiesen werden? Denn auf einander horen, 

einander glauben wir niclit, von einander lassen wir uns nicht 

iiberzeugcn, da wir die Schriften der Andern nicht anerkennen, 

ihrer Lelire nicht zustimmen nocli ihren Worten glauben. 

Wolier sollen wir also lernen, in welchem Buclie lesen, mit 

welcher Schrift uns beschaftigen? Ist kein Bucli, das walir, 

keine Schrift, die sicher, kein Lelirer, deni geglaubt wird, 

z. B. ein Vater von uns alien, ein gemeinsames Buck fiir uns 

alle, ein weiser und glaubwiirdiger Lelirer von uns alien? 

Das aber ist die Natur, von der und in der wir alle sind, 

und unter deren Herrschaft und Verwaltung wir alle stehen. 

Darin wollen wir lesen, dariiber naehdenken, damit uns be¬ 

schaftigen. Von ihr erfahren wir klar, deutlich und sicher, 

ob ein Herr, Schopfer und Versorger ist oder viele. Wir 

sagen: Wir Mensclien, die wir uns in diesem Tliale der Welt 

befanden und iiberlegten, ein Haus zu bauen zum Scliutz fur 

unsern Korper, iiberlegten aucli, dass uns nocli ein andres 

noting ware fiir jenes Verborgene, das in uns ist, unsre Seele. 

Und als wir das seelischc Haus fiir unsre Seele antingen zu 

*) Zu ergiinzen ist: Giebt es also fiir alle cliese verschiedenen 
Dinge aucli verschiedene Goiter? 
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b auen, fin gen wir an Stoffe zu sammeln, die znr Errichtung 

desselben dienlich sind, namlich Lehren und Wissenschaften, 

welcbe in uns die genaue Erkenntniss der Wahrheit vollenden. 

Als wir nun umhergingen, diese in unsere Seele oder er- 

kennende Yernunft zu sammeln aus dem fur uns Siclitbaren, 

namlich Himmel und Erde und allem, was daraus und darin 

ist, als wir hierin also umhergingen, stieg in uns der Gedanke 

auf, wolier all das Sichtbare und wir Menschenkinder, miser 

Ausseres wie Inneres, unser Offenbares und Verborgenes, und 

wir fanden, vergewisserten uns, 'dass wir alle einen Herrn, 

Scliopfer und Versorger haben. Als wir dann wissen wollten, 

ob unser Herr Einer ist oder Y iele, blickten und schauten wir 

wieder auf dies All, und da sahen und crfuhren wir, dass ja 

die vielen tausend Jalire hindurch keine allgemeine Vcran- 

derung in diesem All eingetreten ist, und die besonderen 

Veranderungen, von denen wir oben redeten, und ahnlicke, 

die sicli wol ereignen, sind nicht gegensatzliche, das Gauze 

umwandelnde Veranderungen, sondern bestandige in der Natur 

bleibende, von ilir ausgeliende und durcli ilire Thatigkeit 

hervorgebrachte, die nocli mehr und deutliclicr den festen 

Bestand der waliren und unveranderlichen Natur aussagen 

und anzeigen, weil die Veranderungen dieselbe Thatigkeit 

bekunden und bestandig die passende nicht zu verwirrende 

Ordnung und die herrliche Reihenfolge mit sich bringen, die 

geordnet, ohne Verwirrung und Stoning verlauft. Sieli! seit- 

dcm der Himmel ausgespannt ist und mit dem keftigen Um- 

scliwung des Thierkreises begann, wurde sein Lauf aucli nicht 

einen Augenblick gehindert, aucli verhiillte die Sonne nicht 

ihren Schein, nocli Hess sich der Mond von seinem Dienst 

abhalten, aucli die Sterne verdunkelten nicht ilire Strahlcn, 

nocli anderte sich das Gcsetz ihres Laufs, der Himmel ward 

nicht zur Erde, nocli die Erde zum Himmel, nicht die Meere 

zum Trocknen, nocli das Trockne zum Meere, aucli losclite 

das Wasser nicht das Feuer aus, nocli zerstreute der Wind 

den Staub, der Winter ward nicht zum Sommer, noch der 

Sommer zum Winter, nicht der Tag zur Yacht, noch die Naeht 17b 

zum Tage, sondern geordnet und herrlich geht ja der Lauf 
Causa causarum. 4 



tier Welt unverandert mid unverwirrt. Daraus lernen ivir, 

dass nur ein Herr mid Schbpfer, Bildner, Versorger und 

Regierer ist, der keinen Gefahrten oder Genossen*), seines 

Gleiclien oder Gegncr hat, weil er allmachtig ist und keines 

Gelitilfen oder Genossen bedarf. Weiter sehen wir ja aber, 

dass in jeder Herrschaft, Konigreich, Verwaltung, Volksre- 

gierung Handwerk oder Unterriclit, worin eine Gemeinschaft 

Zweier oder Vieler besteht, durchaus eine Gegnerschaft, und 

wo eine Gegnerschaft, aucli Zank und Streit, und wo der- 

gleichen ist, kein fester, unabanderlicher Bestand, aucli keine 

unverwirrbare Ordnung, keine unzerstorbare Reibenfolge ist, 

sondern Wechsel, Verwirrung und Zerstorung**). Seitdem 

wir aber in die Welt gekommen sind, salien wir keine Ver¬ 

wirrung in ilirer Ordnung. Also ist es nur Einer, der die 

Welt hergestellt bat, ordnet und regiert, der sie aucli be- 

standig allein verwaltet und ftir sie sorgt. Wie jedes Land oder 

Volk, das viele Richter und Regierer bat, sicli bestandig in 

Kampfen, Kriegen und Zwistigkeiten befindet, nielit bestelien 

und gcdeilien, nicht rubig beivolint werden und glttcklicb sein 

kann, so konnte aucli die Scbopfung, ivenn sie viele Herren 

und Regierer batte, gar nicbt bestelien. Und wie da, wo 

ein Konig, Herrscber und Regierer, und dieser kraftig, weise, 

reieli, gut, barmlierzig ist und alles ivas er will, durcbzusetzen 

vermag, dessen ganzes Reieli in Gliick und Frieden, miter 

einem trefflichen Gesetz, in berrlicber Ordnung und gutem 

Stande sicli wolil befindet, so befindet sieli aucli die Scbopfung, 

weil sie einen Herrn, Scliopfer, Bildner und Regierer hat, 

im Frieden und guter Ordnung. Und wie da, wo ein starker 

Konig ist, vollkommen in alien Stricken, die wir nannten, der 

gerecht und weise sein Reieli regiert und desswegen macktig 

und bei alien Leuten in seinem Reieli und unter seiner Herr- 

*) Wie Muhammed den Christen vorwarf {Koran, Sur. 3, 57; 
13, 17; 16, 29, 56) und wie die Gnostiker wirklich annahmen. 

**) Im Grunde hatte ja aucli Aristoteles so die Einheit Gottes 
bewiesen, indem er auf das ouk dyaeov Tro\uKoipav(r| hinwies, und so 

bewiesen auch die Mutakallimun, vergl. Guttmann, die philos. Lehre 
der Mutak. Leipzig’ 1885. S. 41. 
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scliaft gefiirchtet ist, wic da a us Furclit und wegen der Ord- 

nung, die seine Gesetze schaffen, Keiner seinem Nachsten 

schaden, aucli niclit sein Amt, Rang oder Eh re sich anmassen, 

Keiner sicli gegen Habe und Erbe seines Naclisten erbeben 

kann, nebst vielem Herrlichen und Rechten, das aus Furcht 

vor dem gewaltigen Klinige beobaclitet wird, so konnen aucli 

die vielen Naturen in der Scliopfung, obgleich sic einander 

sebr feindlicli sind, weil ein Herr, Pfleger, Regierer, maclitiger 

und furchtbarer Konig ist, gar niclit Scbaden thuen. Da sind 

zuerst die Elemente, aus denen die Welt entstanden ist und 

bestelit (Anm. 7), die ihrem Wesen und ikrer Wirkung nacli 

einander selir entgegengesetzt sind, icli meine namlich Feuer, 

Wasser, Wind und Staub, Meer, Land und vieles Andre, das 

aus diesen Elementen bestelit, die niclit nur Gegensatzlichkeit 

bewirken, sondern vielmebr Anpassung, Ordnung, Wolilbestand 

und alle jenen Yeranderungen und theilweisen Gegensatze, die 

vorlier genannt warden, liber die und wegen derer in uns der 

Zweifel aufstieg, es moclite vielleicht niclit ein Herr sein, isa. 

bestatigen und bekunden seine Einlieit und Herrschaft, weil 

ilire Gegensatzlichkeit fur immer als Gesetz bestelit und keine 

einmalige allgemcine Veranderung ist. Denn die Natur erlialt 

allcs wold geordnet und unverwirrt so wie es jener eine weise 

und machtige Bildner eingerichtet und geschatfen hat. Also 

ist aucli hieran niclit mehr zu zweifeln, sondern aut Grand 

der Wahrheit, die gezeigt und genau festgestellt ist, zu glauben 

und zu bekennen, dass nur ein ewiges Wesen, Schopfer, Re¬ 

gierer und Herrscher liber das All ist. Ferner aber sagen 

wir nocli etwas Anderes, das nocli gewaltiger ist. Wir Menschen, 

die wir uns, nachdem wir geschatfen und gemacht waren, in 

diesem Weltthale befanden, sehen, dass ausser uns in der 

Scliopfung wilde Thiere sind, stark und gewaltig an Kraft, 

sowie yerderbliches und schadliches Gewiirm. Wer hindert 

diese dock zu verwiisten und zu vernichten, wenn niclit der 

Wink jenes einen regierenden Herrn? Wer unterwirft dock 

das gewaltige Meer mit seinen sich aufthlirmenden Wellen 

und aufgewlihlten Fluthen dem Menschen, dass er aut seinem 

Rticken falirt, sein Angesicht mit Flissen tritt, es beherrsclit, 
4* 
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darin scliwimmt und hingeht, woliin er will? Wer schiitzt ihn 

docli yor den furclitbaren Schlangen, den gewaltig starken 

Wallfischen und den iibrigen bosen Thieren, die in der Tiefe 

des Meeres hausen? Wer erhiilt docli bei der Menge der 

Schadiger auf dem Lande den Frieden und bewahrt den 

Menschen yor gefahrlichen Lowen und Panthern, reissenden 

Wiilfen, Basiliskenschlangen, wie den iibrigen Raubthieren und 

sehadlichem Gewiirm? Wer waltet ilber den Kindern und 

sclititzt sie vor vielen Schadlichkeiten rings um und unter 

ill lien, besonders in der Zeit des nachtlicken Sclilafes, wenn 

die Leute in den Bergen*) und auf den Feldern leben und 

vor Ermttdung wie todt dalicgen? Wer ist da Hiiter und 

Wiichter, stelit auf der Waclit fur sie, birgt und rettet sie 

vor Raubtliieren und todtlicbem Gewiirm, wenn niclit der cine 

Herr, unser und ihr Schopfer? Sie, die da Tliiere und unver- 

ntinftig, dienen ilim ja mehr, als wir Yerniinftige, und tliuen 

den Willen und Befehl des gewaltigen Herren. Sie selien in 

mis sein Bild, zittern und ftircliten sicli vor unsrer Schwachheit 

und unterwerfen sich unsrer geringen Kraft. Wer bandigt vor 

uns die gewaltigen Eleplianten und lastbaren Kameele, die 

kraftigen Stiere und Rinder, die sclmellen Pferde nebst den 

iibrigen Thieren, wenn niclit der eine Herr von uns alien, 

dessen Bild sie in uns selien, so dass sie sich vor uns furckten 

und unterwerfen? Es ist kein Andrer bei ihm und kann kein 

Andrer bei ihm sein, der Tlieil hat an seinem Konigreich**). 

Dass nur ein Gott ist, das ist nun gezeigt, obgleich noch viel 

Andres mehr ware, das da zcigt und bestatigt, es ist nur ein 

Gott. Wir erkennen es aus dem Himmel und der Luft, aus 

der Anordnung der Wolken und der Ordnung der Regengtisse 

und des starken Thaus, aus der Verdichtung des Hagels, der 

Heftigkeit der Frtihjahrs- und Herbststurme, dem gewaltigen 

Rollen des Donners und furclitbaren Knattern des Blitzes 

nebst vielem Andern, was in den noch vor uns befindlichen 

isb. Kapiteln mit Gottes Hiilfe, der da leitet und Weisheit giebt, 

*) R. hat das Richtig-e. 

**) Der Schlnss ist wol der: Die Tliiere selien in alien Menschen 

dasselbe gottliche Ebenbild, also muss auch wol nur ein Gott sein. 
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gezeigt werden wil’d, jcdc Sadie an ihrem Ort und wo es 

fur sie passt. Wenn aber einer yon dencn, die nicht in Kennt- 

nissen, die da weise machen und zur rechten Walirheit fiihren, 

gcbildet sind, an der Einzigkeit des Herrn nocli zweifelt und 

sagt: „Wenn Einer Herr, Schopfer, Herrscher und Versorgcr 

ist, dieser seiner Natur nac-h gut ist und Gutes tliut, und alles, 

was er geschaffen und gemacht bat, gut und schon ist, wolier 

denn nun dies Bose und Ilassliclie, das in der Welt vorhanden 

ist, nebst deni andern, was nocli kommt und entsteht? AVer 

hat das Biise, was schon ist, gemacht und wer bringt durch 

seine Thatigkeit liervor das Bose, was nocli wird, da dieser 

Eine gut ist und Gutes tliut? AArer scliuf und machte die gc- 

frassigen Lowen, die schadlichen Panther und die rcissenden 

Wolfe, die, wenn sic wiithend werden, nocli melir vernichten 

und zerreissen? AArer machte die verderbliehen Barcn, die 

menschenfressenden Hyanen, die verachtlichen Fiichse und 

die anderen Thiere, die den Menschen, deni Vieh und der 

Iiabe schaden ? Woher die furchtbaren Draclien und Basilisken- 

schlangen, Vipern, Nattern und Skorpionen nebst deni ubrigen 

giftspeienden Gewiinn? AVer schickt Heuschrecken, Kafer, 

AVtirmer oder Kornbohrer und Raupen nebst dem Uebrigen, 

was die Ernten vernichtet und die Hoffnungcn des Menschen- 

lebens vereitclt? AArer peitscht mit Hag-el (R), vernichtet durch 

Eis, ersauft in Ueberschwemmungen, begrabt durch Erd- 

beben und Erderschuttcrungen, bffnet die Erde und ver- 

schlingt viel? AArer ztindet*) durch Blitze und vernichtet im 

Knattern des Donners, erstickt durch biise Diinstc im Sommer, 

verbrennt durch Hitze, liisst zittern und todtet durch Schnee 

und Kalte? AVer erregt Krieg und Kampf, riclitet Verwiist- 

ungen und Unrulien an, verwickelt in Zank und Streit, ver- 

ursacht Mord und ersclireckliche Seuchen, veranlasst Gefangen- 

schaften und Verfolgung durch Rauber, verwustet Stiidte und 

zerstort prachtige Burgen nebst vielem derartigen Schreck- 

liclien, Schmerzlichen und vernichtenden Bosen, da doeli Einer 

Herrscher und Regierer, und zwar barmherzig, gut und freundlich 

*) R. vernichtet. 
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ist? Wer von Natur gut, von Gemiith barmherzig und an 

guten Gaben tiberstromend reich ist, wie kann der so ge- 

waltige, ersclireckliche und bose Dinge tiling die bis zu g-rossem 

Verderben, Unrecht, Bosbeit und Ungesetzlichkeit fortschreiten, 

als ob er gewohnt ware an Kriege, Kampfe. Gefangennahme 

von Jiinglingen und Kindern, Weibern und Jungfrauen, bittre 

Kneclitschaft freier Manner und Frauen, Zerstorung ilirer 

Hauser und Vernichtung ilirer Orter? Wer bringt ferner liber 

die Leiber der Mensclien jene vielen Schaden und Ubel, ieli 

meine: lieftige Schmerzen und unlieilbare Krankbeiten wie 

Raserei, Wahnsinn und bose Besessenlieit, Krampfe ('?), Ele¬ 

phantiasis, Raude, nassende Fleclite, Aussatz, weisse Flecken, 

Lahmung, Kriimmung, Lalimlieit, Yersttimmelung, Blindheit, 

Stummsein, Taubheit (?) oder Stottern und Stammeln nebst 

vielen andern sclimerzlichen und unheilbaren Leiden, denen ein 

augenblicklicher Tod vorzuzielien ist, der uns davon erlost, an 

Stelle bestandiger Qualen und eines taglichen Sterbens in einem 

Leben voll Miihen und bitterer Plagen?“ nebst vielem Ahnlichen, 

das das zweifelnde Gemtith denkt und vorbringt, es moclite 

i<ja. fur diese vielen Yerscliiedenlieiten dock nicht ein Schopfer 

und Regierer sein, sondern ivie dieser Gute Gutes und Heil- 

sames schuf und machte, mochte nocli ein andrer sein, ein 

Biiser, der dies Bose und Seliadliclie scliuf und machte, so 

wie in der Schoptung Liclit und Finsterniss ist*). Oder es 

mbcliten vielleicht viele Herren sein, und jeder einzelne von 

ilinen etwas gemaeht und geschaffen liaben und es nacli seiner 

Natur und seinem Widen regieren und verwalten. In Bezug 

auf dergleichen zweifelnde Gedanken reden wir nun, machen 

aus ihrem Zweifel Gewissheit, heilen ilire Krankheit und starken 

ilire Schwachheit durcli die Kraft, Hiilfe und Starkung der 

heilen Wahrheit, die jeden erleuchtet, der auf ihrem Wege 

wandeln will. Desshalb liaben wir frtther in den vorhergelienden 

Kapiteln (Kap. 1 Bl. 7b) die Wirklichkeit, das Wesen, die 

*) A. R. der vor. Seite, doch hier hergehorig’ steht: Gott be- 

liiite, dass wir Christen so glauben und sag-eii, dass es zwei Gotter 

giebt, einer gut und einer bose, wie der verfluchte Bardesanes sagte. 
Verflucht sei, wer es glaubt. (Anm. 8.) 
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Natur und Substanz der Wahrheit und die Unwahrheit der 

Luge, ihr Nichtsein und dass sie keine Natur, kein Wesen 

und Substanz hat, sondern ein Nichtseiendes ist, an viclen 

Beispielen gczeigt. Audi die Finsterniss ist nichts, sondern 

Mangel an Liclit und Schatten eines Korpers. So ist auch 

kein Boses in der Natur, es ist iiberhaupt nicht, bat keine 

Natur, keine Substanz, kein Wesen, sondern ist Mangel am 

Guten und nichts an und fur sich. Wie kann es sein, da es 

kein Sein, Wesen und Substanz hat, sondern die Gesinnung, 

der Wille und die Regungen der Freiheit es zum Sein bringen, 

wenn sie des Guten ermangeln. Und wenn wir tiberzeugt 

sind, dass das Bose nicht in der Natur und im Sein ist, wie 

konnen wir denn von etwas reden, das in seiner Natur hose 

ist? Demnach ist alles das, was von zweifelnden Gedanken 

genannt wird, nicht schadliches Boses, sondern ntitzliches 

Gates, und eben das zeigt uns noch deutlicher und bestiitigt 

uns, dass nur ein Herr, Scliopfer und Regierer ftir uns und 

jenes ist, und jene andern sehmerzlichen und betrttbenden 

Dinge nichts Boses und auch nicht bbse zu nennen sind, son¬ 

dern bessernde und erziehende Zuclitmittel unseres Lebens, 

dass wir uns vor dergleichen fiirchten, ehrbar wandeln und 

Gott dem Herrn nach seinem Widen zu gefallen suchen. Und 

diese Ehrbarkeit des Wandels und das Streben seinem Willen 

nachzukommen niitzt ihm nicht, denn er bedarf nichts und 

hat keinen Mangel, sondern ist uns selbst sehr ntitzlich und 

zutraglich, indem wir so in Rulie und Frieden, Sicherheit und 

Wohlbefinden, Annehmlichkeit und Sorglosigkeit mit einander 

leben und uns endloses Gates, ewige Erquickung und 

unvergangliches Leben bringt, wie wir zeigen werden, so 

Gott will, der uns leitet und Weisheit verleiht. Also sind die 

vaterlichen Zuchtigungen und erziehenden Zurechtweisungen 

nicht biise zu nennen, sondern gut, weil sie Gates wirken und 

bringen. Boses aber ist gar nicht in der Natur, ist an sich 

nicht, sondern die Freiheit erzeugt es, wenn man sie schlecht 

gebraucht. Wer einen Menschen todtet oder verwundet, that 

mit Willcn Boses. Wer aber nach dem Gesetz, wie es von 

den Gesetzgebern bestimmt ist, todtet und schliigt, that Gutes 
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am ganzen Gemeinwesen, und vieles Ahnliche, worttber viel 

zu reden und zu nntersuchen ware, und das Jedem bekannt 

ist, besonders denen, die in der Welt bewandert sind und von 

iob. Gesetzen horen*). Und diese Welt ist cine Erzielmngs- und 

Unterriehtsanstalt wie cine Kinderschule. Man wird docli nun 

niclit etwa fur den Aufenthalt und den Besuch in der Schule 

erzogen, als ob man dort ewig bleiben wtirde, nein, sondern 

um sicli dort Weisheit und Kenntnisse zu erwerben, wie man 

sich in der Welt zu benebmen hat, und kehrt dann zu seinen 

Eltern zuriick, beerbt sie und bleibt in seinem Erbe. Die 

andre Welt nun gehort Gott und ist unser ewiges Erbe. Er 

isfs, der uns durcli alle jene genannten Zucbtigungen erzieht 

und unterweist, dass wir uns fiirebten und niclit stindigen, 

sondern in dieser verganglichen Welt Gutes thun und das 

Gute jener unverganglichen Welt ererben. Und wenn nun fur 

jene scbweren und furchtbaren oder vielmebr vernicbtenden 

und verderblichen Zucbtigungen andere Herren, Scbopfer und 

Bildner waren, so waren die bosen Herren und Scbopfer den 

guten Herren und Scbbpfern entgegengesetzt und einander 

entgegengesetzt solclie, die vollendeten, und solcbe, die ver- 

nicliteten und vereitelten und zerstbrten anstatt aufzuricliten, 

zu erlialten und zu regieren wie Liclit und Finsterniss, Ge- 

sundbcit und Krankheit, beliautes Land und Wtiste und vieles 

dergleiclien. Und wenn die Welt viele Herren hatte, wiirden 

sie durcli ibre gegenseitige Feindschaft einander vernichten, 

namlicb der Starke den Scbwacben, oder es wtirde durcli die 

Feindschaft unter ibnen mit allem zu Ende gelien oder docli 

mit den Scbwacben unter ibnen. Nun sehen und erfahren 

wir in all den Tausendcn von Jabren, dass nichts von der 

Welt aufgebort, nocli sicli verandert hat, sondern alle Ge- 

schopfe, jedes einzelne in seiner Natur und Ordnung erlialten 

ist und nichts von der Anordnung des Himmels und der Erde, 

der Umlaut der Zeiten nocli alles Nattirlicbe, was aus den 

Elementen bestebt, in Unordnung geratben ist. Also ist der 

Herr, Bildner und Regierer nur einer. Und wie es mit den 

*) E will wol auch nur bieten, wenn auch das ^ 

wie ^ aussieht. Der Ausdruck ist nach Gal. 4, 21 zu verstehen. 
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Konigreichen dieser Welt ist, wenn es auch unter ihnen sehr 

starke und gewaltige giebt, so dock wegen dcr Feindschaft, 

die unter ihnen eintrat und nocli bestandig eintritt, viele von 

ihnen einander das Elide bereiteten, sieli zu Grunde richtetcn, 

zerstorten und ihr Gedachtniss von dcr Erde vertilgten, so 

aucli wenn es viele Gutter und Herren giibe. Das haben wir 

niclit umsonst geschrieben. Wir wissen wobl, dass alle Volker*), 

die es auf Erden giebt, cinen Gott als Herren, Scliopfcr und 

Regierer bekennen' aber docli sind hose Herren gewolmt zu 

denken, zu schmahen und zu phantasiren, es mdclite doch 

vielleiclit Herren und Regierer ausser deni einen Gott gcben, 

als ob sie davon sich losmachten (?) walirend die Luge und Stinde 

iiber sie herrscht, dass sie fern vom Liclite dcr Walirheit um- 

kommen und in die ewige Finsterniss wandern. Dann giebt 

es nocli Andre, die aus Unkenntniss der Wahrheit dunimes 

Zeug reden und gleiclisam um den guten Gott zu erlieben, 

in elirender Weise sagen: Das sei feme, dass dcr gate, barm- 

lierzige und erleuchtende Gott dergleichen Hasslichcs und 

Boses, wie oben genannt ist, schatft und tliut! Wie wird denn 

der gute Gott Boses scliaffen, Draclien, Schlangen, Skorpionen, 

Mause, hassliches Gewtirm, Sehweine, Fuclise und dergl.? 

und wie sollte cr diese sclimerzenden Schlage iiber uns bringen 

und uns dadureh erzielien?“ indem sic niclit wissen, dass sic 

mit solchcn hasslichen Gedanken und verwerflicben Gesinnungen -'>*■ 

die Wahrheit vcrlcugnen, die Kraft Gottes schmahen und niclit 

die Wahrheit von der Liige und Boses vom Guten zu unter- 

scheiden verstehen. Es giebt gar kcin Boses in der Natur 

ausser deni, was durch die Willensfreiheit des Menschen gethan 

wird; aucli giebt es keine andere Kraft, welelie die Freiheit des 

Menschen gewaltsamerweise liberwindet und unterdriickt, dass 

sie Boses thut**)'. Anreizungen freilicli und (bose) Meinungen in 

Gedanken giebt es von ciner bosen Macht herriihrend, die niclit 

in ihrem Wesen und bei ihrer Sclioptung ursprtinglich biise 

war; die bose That aber ist Sache dcr Freiheit, einzig durch 

*) Yerf. meint wol, dass auch die Heiden bei ihren vielen 

Gottern doch einen als den obersten anerkennen. 

**) Wie z. B. ein Fatum oder der Einfluss der Gestirne. 
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Regung der selbstandigen Entschliessung imd nicht durch 

Gewalt hervorgerufen. Also giebt es ganz und gar nichts 

Boses in der Natur, sondern alles ist zum Wolil und Nutzen 

geworden und wird noch, und nur Einer ist Gott, Schopfer, 

Bildner und Regiercr des All, Herr von Allem und allmachtig, 

der mit grosser Weisheit alles verwaltet und sicli mit grossem 

Flcisse aller Sachen annimmt. Ihn preisen, segnen und er- 

heben wir, ihm bekennen und glauben wir, nehmen unsre 

Zufluclit zu ihm, vertrauen und lioffen und barren auf ihn 

und sagen von ganzem Herzen, aus aller Kraft, von ganzer 

Seele und mit voller Wahrheit, Erkenntniss und Bekenntniss: 

Einer ist das unendliche ewige Wesen, das niclit Anfang- 

geliabt nocli Elide hat, sondern bestandig ist, ein Gott, ein 

Herr, ein Schbpfer, ein Bildner, ein Konig, ein Herrseher, ein 

Gewalthaber, ein Bewahrer, ein Regierer, ein Yersorger, einc 

unfassbare Natur, ein unerklarbares Sein, ein unendliches und 

ewiges Wesen. Ihm sei Elire, Bekenntniss und Anbetung von 

alien Volkern, Stammen, Geschlechtern und von alien ver- 

niinftigen und unvernunftigen und unbeseelten, sichtbaren und 

unsichtbaren Wesen immer und von alien Geschlechtern der 

Welt in Ewigkeit! Amen. Damit endet das 5. Kapitel durch 

Gott, der Weisheit verleiht. 

Mit Gott, der da leitet, 

das 6. Kapitel 

dariiber, wicviel Personen und Eigenthiimlichkeiten Gott ist. 

Grosse Vernunft und wesentliche Weisheit, belebendes 

Leben:i:), das da Leben giebt alien, die des Lebens theilhaftig 

ist, den erkennbaren wie den ftihlbaren, du allein bist die Ur- 

vernunft, die alle Vernunft schafft; du bist die grosse Weisheit, 

die Herrin aller Weisheit, die da alien denkenden Weisen Weis¬ 

heit verleiht, korperlichen wie korperlosen; du bist lebendig 

und belebend, die Quelle alles Lebens und giebst Leben Jedem, 

der am Leben Theil hat! Dicli preisen, dich segnen, dich 

*) Mit diesen 3 Ausdriicken meint er die gottliche Dreieinig- 

keit, wie sicli aus dem Folgenden ergiebt. 
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erlieben, dich suclien wir, wenn wir dicli anbeten, von dir 

verlangen wir, wenn wir dich bekennen, dich bitten nnd tlclien 

wir an, indem wir mis vor deiner Herrschaft beugen. Wieder 

wagen wir, obne es werth zn sein, uns deiner Unnahbarkeit 

zu nahen; wieder erlieben wir uns*), deine Unerforschlichkeit 

zu erforschen; wieder unternehmen wir es, deine Unfassbarkeit 

zn fassen. Im Glanben, Herr, nahen wir nns, in grosser Hoff- 

nung forschen wir, von brennender Licbe sind wir entflammt, 

im Feuer der Zuneigung zn dir suchen wir zn fassen, was 

deine Yerborgenlieit nnserer Finsterniss offenbaren will, nnd 

was deiner Verstecktheit nnserer Blindheit zn zeigen beliebt 120b. 

nnd was deinem Widen gefallt nnsere Besehranktheit zn lehren, 

niclit wie dn deinem Wesen nacli bist (denn das kann von 

Gescliatfenen nnd Gemachten nicht erkannt werden), soiulern 

wie es nnsre Erkenntniss, einc Gabe deiner Weisheit, zn fassen 

nnd zn vcrstehen vermag, das was miser Herz im rechten 

Glanben an dich nnd im wahren wie im eigentlichen Bekenntniss 

befestigt. Die kleine Yernnnft, welche deine grosse nnendliche 

Vernnnft geschaffen hat, wagt es died zn erkcnnen nnd zu 

preisen. Die denkende Erkenntniss, die uns deine grosse nnd 

unermessliche Weisheit gab, unternimmt es ja, dich zu vcr¬ 

stehen nnd zu erheben**). Das Leben in uns und miser Athem, 

der von deinem Leben, dn Geber alles Lebens, in Bewegung 

gesetzt wird, unterwindet sicli, in dir geistlich zu leben und 

aus deinem Sein Leben zu saugen. Gieb uns, der du tiber- 

stromst von Gaben; bereichere uns, der du reich bist an Gc- 

schenken; befriedige das Bedtirfniss unseres Mangels, 0 du 

voiles Sehatzhans, das da alle Armutli reich maclit und docli 

nie Mangel leidet! Gescgnet seist du, Herr, und angebetct 

deine Ehre! Dank deiner Herrsehatt von uns alien, den Ge- 

sehaffenen und Gemachten, die deine Gottheit geschaffen hat, 

immer und zu aller Zeit und in alle Ewigkeit! Amen. 

Nun aber, meine Lieben, da wir aus unsrer. Scele und 

nnserer Natur und aus deni Scharfsinn nnserer Erkenntniss 

*) Unterwinden wir uns. It. 

**) ‘tc ij, o ist undeutlich gedruckt. 
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wie ans der Natnr dieser Welt, in der wir erschaffen sind, 

erkannt nnd nns iiberzeugt liaben, dass wirklicb ein Herr, 

Scbopfer nnd Bildner fiir nns nnd die ganze Schopfnng da ist, 

nnd eingesehen, dass cr nnr einer ist, miissen wir gemass der 

Natnr der Denkthatigkeit in nns mit nnserm Sinn forschen nnd 

prtifen nnd mit dieser fiir Erkenntniss empfanglichen Yernnnft, 

die wir empfingen, das bedenken, was nnsre Erkenntniss nnd 

die Yernnnft in nns zn fassen nnd zn versteben vermag von 

nnserm Scbopfer oder vielmebr das, was nnser Herr nnd 

Scbopfer nns g’egeben bat nnd nocb g-iebt wovon cr weiss, 

dass wir dazn gceignet sind nnd die Yernnnft, die er in nns 

geschafifcn hat, es fasst, was seinem Widen gefallt nnd nnsrer 

Natnr ntitzt. Nnn iibcrlegt also die Vernnnft, das verborgene, 

denkende nnd feine Etwas in nns, erhebt nnd verfeinert sich 

naeli ilirer Art, die gar nicbt rnbt nnd rastet anfwarts zn 

steigen nnd sicli zn erheben, je naclidem es ibr gegeben wird, 

oder vielmebr gemass ilirer Reinignng von Leidenscliaften nnd 

weltlicbem Treiben, was denn eigentlicb nnser Scbopfer ist. 

Dass er ist nnd einer ist, davon liaben wir nns iiberzeugt. 

Abcr ist er denn Leben, ist er denlcend, ist er Vernnnft? Was 

ist er denn? Wcnn er ancli unendlicbes Sein obne Anfang 

nnd gar kein Ende ist, seine Wesenbeit ancli nicbt erfasst, 

seine Grosse nicbt ermessen, seine Natnr nicbt erforscbt, seine 

Regiernng nicbt begriffen, seine Gericlite nicbt ergriindet nnd 

seine Wege nicbt erkannt werden (Rom. 11, 33), so miissen 

wir dock erkennen, was denn nnser Gott ist, was er nns offen- 

baren will. Denn wenn er, wie es ibm gefallt, nns den 

Schwachen nnd Finstern nicbt Vernnnft nnd Einsicbt tiber 

seine Herrschatt giebt, so konnen wir mit deni Gedanken 

nnseres Verstandes gar nicbt in die erbabene Hohe seiner 

Unfassbarkeit blicken, sonst werden wir geblendet nnd das 

Licht nnseres kiilmen Verstandes verdnnkelt sicli, wie die 

Augen des leibliclien Gesicbts geblendet werden, wenn sie 

21a. forscliend in die Sclieibe dieser sicbtbaren Sonne blicken. TJnd 

wobin sollen wir mit nnsrer Vernnnft anfsteigen nnd nns er¬ 

heben? Seine Erkabenheit ist ja nnfassbar. Und wie miissen 

wir tiber ihn denken, dessen Sadie Aller Vernnnft in Erstannen 
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setzt ? Wo liaben wir von ilim zu lesen mid zu libren? AUc 

Scliriften, Bucher, Abhandlungen und Wortc vermogen ja das, 

was ihn betrifft, nicht zu sagcn. Wenden wir tins demnach 

zum alten Yater und miser aller Lebrer, zur Natur, die uus 

allc zum Dasein braclite! Das ist ein weiser Lebrer, an dessen 

Lelirerschaft fur alle Ydlker, Zungen, Stamme und Geseblecliter 

nicht zu zweifeln ist. Wcnn wir uns nun zuerst selbst in’s 

Auge getasst baben, so saben wir diese uncrmcssliche Vernunft 

in uns und nalimen wabr, wie sie als ein grosser Kdnig in 

unserm Kopfe tlirouend sitzt und durcb ibr verntinftiges und 

natiirlicbes Nachdcnken und durcb das Lcben, das in ibr durcb 

den lebendigen Geist erzeugt wird, liber die Provinzen gebietet, 

bis zu den Enden binlangt und Hdben und Ticfcn siebt. Dcr 

Menscb*) scbaut in den grossen klaren Spiegel der Natur, 

erblickt darin das Bild seines Scbopfcrs, der ilm in seiner Giitc 

und Erbarmen nacb dem Bildc seiner Grosse scliuf, denkt und 

spricbt in seinem Sinn: „Wenn icb, ein Gescbaffencr und 

Gemacbter, diese grosse und berrlicbe Yernunft babe, wie muss 

dann die unergrttndliche Tiefe der Yernunft des Scbopfcrs 

sein! Die grosse unfassbare Vernunft, die Quelle aller Ver- 

nunft, zeugte und braclite alle Vernunft bervor, indem sie von 

kciner andcrn Vernunft erzeugt und hervorgebraclit ist. Also 

ist der Herr, Scbopfer und Gott von uns alien, die grosse A er- 

nunft und der Vater aller Vernunft der Geister- und Korper- 

wesenA Weiter aber iiberlegt der Menscb und spricbt in seinem 

Sinn: Wenn bei mir, eincm Gescbaffenen und Gemacliten, 

meine Yernunft in meinem Herzen diesen wunderbarcn Ge- 

danken oder dies vcrnunftige Wort bervorbringt und bestandig 

etwas von dem grossen Vater, der Yernunft, der Quelle und 

dem Erzeuger alles Worts und Gedankcns in mir ist, wie weise 

muss dann also das Wort und wie gross der Gcdankc meincs 

Herrn und Gottes sein, der mir diese weise Denktbatigkcit 

und den erkennenden Gedanken gab, den meine Vernunft 

bestandig erzeugt! Und wenn mein Wort, das eines Ge- 

*) Eigentlich gelif hier erst der Nachsatz an, aber, wie so 

oft, wechselt der Verf. mit dem Subjekt, zuerst die Vernunft und 

nun der Menscb. 
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schopfes und Gebildes des allweisen Wortes, Andern unfassbar 

mid unbegreifbar ist, so lange es in meinem Geiste bewegt 

wil’d, wie wil’d dann das Wort der Yerniuift des Herrn oder 

sein Gedanke, der in seinem Geiste bewegt wird, gefasst und 

begritfen werden? Wie aber unser Wort unfassbar ist, werden 

wir in Kurzem zeigen. Also ein erkennendes allweises Wort 

oder einen grossen Gedanken hat die vaterliclie Yernuntt 

meines Herrn und Gottes. Weiter erwagt und denkt der Menscli 

in seinem Sinn und spriclit: Wenn icli, ein Gescliopf und Ge- 

bilde, in Geist und Leib lebe und in beiden micli bewege, 

namlicli in der Lebendigkeit meines Leibes und in Gedanken 

und Bewegungen meines Geistes, und in mir diese Lebendigkeit 

oder mein belebender Geist, also der Geist des Herrn ist, wie 

gross und lierrlich ist dann seine Lebendigkeit, die alien, 

welcbe des Lebens tlieilliaftig sind, den Erkennbaren und 

2ib. Fiililbaren, den Verniinftigen und Unverniinftigen, Leben giebt! 

Also ist der lieilige und gepriesene Geist meines Herrn wirklicli 

lebendig, belebend und Leben gebend. Und aus diesen natiir- 

liclien und waliren Gedanken liaben wir uns alle *) tiberzeugt, 

dass unser Herr lebendig ist und die grosse Vernunft bat, die 

Quelle aller Vernunft, dass er der Vater ist des Wortes und 

des weiscn Gedankens (Xoyoc;), in welchem (oder: (lurch welclien) 

er alle Gescliopfe scliuf und machte, und dass ein lebendiger 

Geist in ilim ist, (lurch den er von selbst bewegt wird und 

alles Bewegliche bewegt. Diese clrei Dinge linden sicli und 

sind wesentlich und ewig in unserm Gott: namlicli Vernunft, 

Wort oder Gedanke und lebendiger und belebender Geist. Das 

lernen wir sicher aus unserer Natur, die er nach seinem Bilde 

scliuf, und es ist niclit daran zu zweifeln. Die Vernunft erzeugt 

bestandig den Gedanken, und dadurch, dass sie (lurch die 

Bethatigung ihrer Lebendigkeit oder des lebendigen Geistes 

lebt, macht, sic iliren Gedanken und schafft und bringt alles 

liervor, was sie will. Und wie wir Vernunft liaben, die be¬ 

standig in unserem Herzen den Gedanken oder das Wort er¬ 

zeugt, dies in uns ganz und gar verborgen ist und von Keinem 

*) ^ ist im Text uncleutlich gedruckt. 
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erkannt wird, bis wir es, wenn wir wollen, durcli die Lebendig- 

keit in uns oder unsern Gcist d. i. unsern Haacli*) in der 

leiblicben Stinnne verkorpern, dass es von Jedem erkannt wird, 

so erzeugte ancli in unserem Herrn seine Yemunft auf natUrliche 

Weise den Gedanken oder das Wort. Wo keine Vernunft ist, 

da ist aucli kein Gedanke, and wo Vernunlt and Gedanke ist, 

da ist Leben**), weil oline Lebeiuligkeit keine Vernnnft and 

kein Gedanke sein kann. Abcr indein die Vcrnanft Ursaclic 

and Qaelle ist, so gebtilirt ibr scbaldigerinasscn der Name der 

Yaterscliatt, weil sie der Urvater ist, denn was ist arspriinglicli V 

Das, was nicbt wieder seines Gleichen bat, das ihm ahnlich 

ist, so dass es mit diesem gepricsenen Namen der Yaterscliatt 

genannt wird, indem es bestandig Vater ist. Denn die Ver- 

uanft ist niclit der Solm eines Andern, der der Sohn oder das 

Kind eines Andern war and dann der Yater eines Andern 

warde, sondern die Vernanft ist immer Yater des Worts oder 

des erkennenden Gedankens. Daram ist sie gebiihrenderweise 

and in Wahrbeit der Urvater, der keincn andern ihm alin- 

lichen Vater bat, and nacli ilirn wird alle Vaterscbaft im 

Hinnnel and aaf Erden genannt (Eph. 3, 15). Doch jeder 

Vater oder jedes Haapt eines Anderen, die da Sobn waren 

and einem Anderen antergeben and dann nacli der Ordnnng, 

wenn sie alt geworden waren, Yater and Haapt far die An¬ 

dern warden, die von ibnen abstammten and nacli ibnen 

kamen (R), ein soldier wird niclit Urvater genannt. Also ist 

erkannt and festgestellt, dass nar ein Urvater ist, nacli welckem 

alle Vaterscbaft genannt ward, and das ist die grosse Vernanft 

der Gottheit and die anfanglicbe Ursacbe aller Ursacben. — 

Das Wort der Vernanft aber oder ibr Gedanke lieisst ibr 

Sobn, weil das Wort von der Vernanft erzeagt ist, nicbt von 

Neaem and nachher, sondern zagleicb mit ibr ist das Wort 

*) Genan entspricht der Hauch niclit dem Gcist, sondern der 

Seele als dem Lebensprinzip und Verf. unterscheidet aucli spater 

die Seele als Bindeglied zwischen Leib und Gcist; aber wir ver- 

wechseln ja aucli oft genug Seele und Geist, und in der Dreieinig- 

kcit ist Geist und Leben eins, wie bier fortwahrend betont wird. 

**) Aristot. Metaph. XII, 7 p jap vou dvdpYeia Zun!|. 



04 

22a. 

wesentlicli, immer und ewigliclg ganzlich unfassbar nnd un- 

begreiflich. Es ist Bild, Darstellung und Abglanz der ewigen 

Yernunft (Ebr. 1, 3), ihr naturverwandt und yon ihrem Wesen, 

untlieilbar und unabweisbar (Anm. 9), gleiclier Herrlichkeit, 

Wesens und Kraft. Es licisst und ist der Sohn des Vaters 

oder der eingeborene und Ursolm des einzigen Urvaters. Er 

ist aber der eingeborene, weil kein andres ihm aknliches Kind 

ist und weil die Vernunft als Vater kein andres Wort hat 

als dies allein. Denn es ist unmoglich, dass Gott zwei Worte 

oder Gedanken babe, aucli kein Engel oder Menscli hat sic. 

(Anm. 10.) Also ist das Wort Gottes*) eins und ist wesentlicli, 

ewig und dem Vater gleicli an Preis und Ehre, weil es ausser 

ilnn kein andres, kein jiingeres oder kleineres giebt, sondcrn 

es ist sein Wort, seine Wcisheit und sein Gedanke, durch 

welchen alle Welten gescliaffen warden, bestchen und sind, 

und es licisst Gott und die Kraft seines Vaters und seine 

Wcisheit (I Cor. 1, 24). Kind oder Ursolm des Urvaters licisst 

es, indem es bestandig Sohn ist, weil es das Wort ist, das 

von der Vernunft erzeugt ist. Das Wort kann sich nieht 

andern, Vernunft wcrden und ein andcres Wort erzeugen, 

sodass das Wort wicder ein Wort nnd der Gedanke wieder 

eincn Gedanken hat, sondern das Wort ist bestandig das Kind 

der Vernunft und nieht Erzeuger eines andern Wortes. (Anm. 11.) 

Desshalb ist es gebtlhrenderweise Urkind oder Ursolm, der 

kein andres ihm gleiches Kind oder Sohn hat, und nacli ihm 

ist alle Kindscliaft oder Sohnscliaft genannt. Ursaclie ist er, 

und ist nieht nocb war nocli wird er der Vater eines andern 

Wortes sein, das ist unmoglich. Jcner Ursolm ist bestandig 

dem Vater, namlich der Vernunft, gleicli im Wesen, Herrscliaft, 

Maclit, Widen, Ehre, Anbetung und Bekenntniss. Und das, 

gauze Wort ist im Vater, der Vernunft und iiberall unzerreissbar, 

untlieilbar und uneingesclirankt. Wie aber? Hore ein wenig, 

vie wir’s zu sagen vermogen, und du zu lioren. Blicke auf 

dicb, sieli und merke, dass in dir die grosse Vernunft, die 

Quelle und der Erzeuger alles Worts, aller Wcisheit und alles 

*) Der Gottlogos R. 



Gedankens im Bilde mid der Ahnlichkeit deines Herrn und 

Schopfers ist. Und dies Wort oder dieser Gedanke ist es, der 

in deiner Vernunft erzeugt und in deinem Herzen, dem Mutter- 

schoosse deiner Vernunft verborgen ist; wenn du willst, dass 

es offenbar wird, so regest du dich in deinem Geist oder deiner 

Lebendigkeit und verbindest die Geistigkeit deines Worts mit 

der Korpcrlichkcit deiner Stimme, die da ist Luft, von deiner 

Lunge ausgestossen durch die Luftrohre, und machst dein 

geistiges im Scboosse deiner Vernunft verborgenes Wort mir 

nnd alien Horern horbar, oder verkorperst dein verborgenes 

und geistiges Wort durch Tinte und Papier, und seine Geistig¬ 

keit wil’d mittelst dieser Verbindung yon Tinte und Papier 

fur mich und Viele geistig walirnehmbar. Durch Stinnne und 

Schrift wird es von Einem zum Andern fortgetragen und durch 

die Ohren der Hbrer und die Herzen der Leser die ganzc 

Welt mit ilirn erfullt. Bci Jedem ist es ganz und vollstiindig 

oline Verringerung, ebenso ist es auch bei dir, im Schoose 

deiner Vernunft, ganz, vollkommen, vollstiindig, unverwandelt 

und unverandert. Und wenn dein Wort, das eines Gescliopfes 

und Gebildes, das von deiner Vernunft hervorgebracht ist, 22b. 

unendlich ist, dass diese ganze Welt und wenn nocli 1000 

andre Wei ten wie diese waren, alle von ihm erfullt werdcn, 

olme dass es in alien Elide nocli Greuze findet, und bei dir 

sicli nicht verwandelt nocli geandert hat, wie wird demnach 

der Gottlogos und die Weisheit der grossen Vernunft, der 

Quelle aller Vernunft, die da ist Schopfer, Biklncr und Geber 

jedes Worts, jeder Weisheit und jedes Gedankens, wie wird 
er . von alien Wclten begrenzt und eingeschlossen werden! 

Wahrend er im Schoosse seines Vaters heimlich verborgen 

war, war er ganz vollstiindig an jedem Ort, olme sicli vom 

Schoosse seines Vaters fortzubegeben, wie auch dein Wort, von 

dem Alles erfullt ward, nicht von deinem Herzen d. i. dem 

Schoosse deiner Vernunft sicli fortbegab. Und wie dein geistiges 

Wort, das geistig in deinem Herzen verborgen ist, wenn es 

nicht in deinem Geiste bewegt wird und sicli in der Stimme 

oder Papier und Tinte verkbrpert, keinem Andern bekannt 

wird, so auch das Wort Gottes, das sein Kind genannt, das 

5 Causa causarum. 
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da seine Kraft and seine Weiskeit, ilnn naturverwandt and 

wesensgleicli ist. Solange es in seinem Sclioosse wie dein 

Wort in deinem Herzen verborgen war, war es keincm von 

den Gescliopfen bekannt. Als er aber in seiner Liebe and 

Giite seine verborgenen Geheimnisse and sein Wesen den 

Gescliopfen bekannt machen wollte, bewegte er sicii selbst in 

seinem Geiste oder seiner heiligen Lebendigkeit, verband sein 

Wort mit Stinnne and redete einst mit ans in Gleicbnissen 

and stitckweise, wie es ilnn gcfiel, and wie es ans moglicli 

war za lioren, za erkennen and za verstehen, je naclidem es 

ans ntitzlicb war and far ansere Zeit passte, jedesmal za seiner 

Zeit. Naclidem aber die Welt dnrcli die Stimmen Gottes 

anterwiesen war, aaf seine Worte librte, sicii an gottlichen 

Verkebr gewolmt katte, aaf seinen Scbopfer merkte and seinen 

Gott erkannte, verkorperte sicii am Elide dcr Zeiten Gottiogos 

in anserm Fleiscli, ans naturverwandt, wie miser Wort in 

Papier and Tinte, ward ein Menscli wie wir and in Allem 

ans gleich ansser der Stinde. Und diesen Wandel, den es 

(aaf Erden) anternahm, als Gottlog-os darcli die Wirkang seines 

heiligen Geistes Fleiscli geworden war, werden wir je naclidem 

ans seine Giite gicbt and seine Herrscliaft will, spader ans- 

einandersetzen. Das Fleiscli gewordene Wort war ganz in 

dem Fleiscli, das es angenommen liatte, and iiberall and bei 

Jedem, der von ihm liorte and an dasselbe glaabte. Im Herzen 

jcdes Einzelnen, dcr an ihn glaabte, war er ganz, im Himmel 

and aaf Erden, bei den Engeln and Jedem ganz, and im 

Sclioosse seines Vaters ganz, ohne sicii irgendwie davon za 

trennen, anverandert and nnvenvandelt, wie aach dein Wort 

niclit ans deinem Herzen wicli, ganz bei dir, in deiner Yernanft 

and Iiberall war, and alles von ilnn erfiillt ward. So denke 

and artlieile iiber den Gottlogos, den Scbopfer and Macher 

aller Worte and Weislieiten, jenen anfassbaren and anendlichen, 

der sicii seinen Gescliopfen kand thaen wollte, niclit wie er 

23a. in seiner anfassbaren Grbsse ist, sondern wie Gescliopfe ilin 

erkennen konnen, jcder nacli dem Maass seiner Erkenntniss 

oder vielmehr gemass der Reinhcit seiner Seele, der Lanterkcit 

seiner Gesinnang and der Klarheit seiner Yernanft, der Aaf- 
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richtigkeit seiner Gedanken und der Reinheit seines Herzens. 

Dieses Wort oder Weislieit und Gedanke der grossen Vernunft 

und anfanglichen Ursaclie, die da ist der cwige Urvater, ward 

aucli der eingeborene Solm und das Urkind des einen einzigen 

Erzeugers und Urvaters genannt und geheissen. Das Lebendige 

aber in Gott oder sein Geist lieisst und ist, weil es der Geist 

und das Leben Gottes ist, lieilig und Gott; ebenso ilnn natur- 

verwandt, wesentlicb und ewig. Und ivie konnte denn einmal 

Vernunft und Wort niclit Leben in sicli haben! Sein Leben 

ist sein Geist, und dieser Geist Gottes ist lieilig und wird Gott 

genannt, weil er sieli von selbst und kein Andrer ihn bewegt*), 

wie das Lebendige in dir dicli bewegt, und ausser deinem 

Schopfer kein Andrer es in Bewegung setzt. Der gepriesene 

Gott aber hat keiuen Andern zum Scbopfer und Bildncr, son- 

dern sein Geist wird aus sicli selbst bewegt und bewegt alles, 

was im Himmel und auf Erden ist, und weder im Himmel 

noch auf Erden giebt, es etwas, das von sieli selbst bewegt 

wird, ausser deni heiligen Geist Gottes. In ilnn bewegt sicli 

Gott, lebt und ist bestandig in ihm, und durch die Wirksamkeit 

des Geistes, der von ihm ausgeht, ist das erzeugte Wort, das 

im Schoosse des Vernunftvaters verborgen war, offcnbar ge- 

worden und mit Stimmen verbunden ward es einst in Bildern 

und stuckweise gehort. Nachher ward das Wort durch die 

Wirksamkeit des heiligen Geistes im Fleisch verkorpert und 

von den Geschopfen erkannt, wTie der Geist dicli bewegt, du 

dein Wort mit der Stiinme verbindest und fur Andre liorbar 

machst oder dein Geist durch deine Hande wirkt und sie 

in Bewegung setzt, dass du dein Wort in Tinte und Papier 

verkorperst und es alien zeigst. So wirkte der Geist der 

grossen Vernunft, Gottvaters, und sein Wort, das da ist das 

Kind der Vernunft, ward alien Geschopfen bekannt und offcnbar, 

einst durch Stimmen und Offenbarungen, die liber die Propheten 

aller Zeiten kamen, und dann durch jenes Fleisch, das das 

Wort durch Wirkung des heiligen Geistes annakm. Das ist 

*) Ganz aristotelisch. Dem Arist. ist ja aucli das Sein des 

ov ein voeTv und so Kiveiv d. h. 2rjv w<; voOq. 

5* 
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der walire Gott, Schopfer und Bildner des All, der von alien 

bekannt, angebetct und g’epriesen wird, der da ist die grosse 

Yernunft, die Quelle aller Yernunft, und Urvater, die an- 

fangliche Ursache aller Ursachen, genannt wird. Er hat ein 

Wort, das sein Kind und eingeborner Sohn und Ursolm genannt 

wird, die Quelle aller Wortc und der Geber aller Weisbeit. 

Er hat in sicli Leben, das seine Lebendigkeit *) ist und sein 

lieiliger Geist genannt wird, der yon ihm ausgeht ansser dem, 

dass sein Wort aus seinem Schoosse erzeugt wird. Diese drei 

Personen sind in der einen Gottlicit: Yernunft, Wort und Geist. 

Die Eigentliumlichkeit (ibioxri?) der Vernnnft ist das Erzeugen, 

die Eigentliumlichkeit des Wortes das Erzcugtsein und die 

Eigentliumlichkeit des heiligen Geistes das Ausgehen. Name 

und Ordnung der Yernunlt ist: Vater, des Wortes: Sohn und 

des Geistes, der da ist seine Lebendigkeit, lieiliger Geist. 

23b. Drei Personen, drei Namen, drei Eigenthumlichkeiten, aber 

eine Natur, cine Herrschaft, eine Wirksamkeit, ein ewiges 

Wesen, ein Wille, eine Gewalt, eine Macht, cine Gottheit in 

Dreifaltigkeit und eine Dreifaltigkeit in eincr Gottheit. Das 

ist die heilige Dreifaltigkeit, die yon den Nazarenern bekannt 

wird, namlich Vater, Sohn und lieiliger Geist, ein wahrer Gott, 

der von den waliren Glaubigen angcbetet und gepriesen wird. 

Das ist der gepriescne Name der angebeteten Dreifaltigkeit, 

in welcliem die Christen oder Messianischen getauft und aus 

Wasser und Geist wieder gcboren werdcn, eine neue geistliche 

Geburt**). Das mag fur jetzt iiber die Geheimnisse der Drei¬ 

faltigkeit, Personen, Namen und Eigenthumlichkeiten des einen 

waliren Gottes geniigen. Was noeh felilt und iiber das grosse 

und gepriesene Geheimniss der angebeteten und heiligen Drei- 

*) D. h. ein fiir sicli bestehendes Attribnt ist. Es bezielit sicli 

das anf die bei arabischen und jiidischen wie christlichen Scholastikern 

vielfach bebandelte Frage, welche Bedeutung die gottlichen Attribute 

haben. Verg’l. Barhebrceus, Mndrath qudsche fund. Ill cap. 9 Abschn. 1. 

D. Kaufmann, die Attributenlehre des Sciadia Alfajjumi. Leipzig' 
1875. S. 33. 

**) Eine neue Geburt zum neuen Wandel der neuen und 
geistlichen Welt. B. 
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faltigkeit gesagt, geglaubt and bekannt werdcn muss, das 

schreiben wir spater, wenn der Herr will und gestattet, wenn 

wir zu dcm Stuck liber die Scheiduug der Bekcnntuisse aller 

Volker kommeu, in der Abhandlung und deni Kapitel iibcr 

Glauben und Bekenntniss der Christen. (Anm. 11.) Und damit 

endet das 6. Kapitel mit Gott, der Weisheit vcrleiht. 

Mit Gott, der da leitet, 

Das 7. Kapitel 

dariiber, ob Gott einen bestimmten Namen hat odor nicht. 

Gesegnet, gepriesen und erhoben sei der angebctete, 

furchtbare und heilige Namen des Herrn, Bildners und Schopfers 

aller Erkennbaren und Unsichtbaren wie aller Wahrnelimbarcn 

und Sichtbaren, dessen, da er ein ewiges Wesen ist, das 

keinen Anfang gehabt hat und kein Ende haben wird, das 

von alien Geschaffeneu, Himmlischen wie Irdischen, Erkenn¬ 

baren und Fuhlbaren, nicht erfasst, erforscht nocli erklart 

wird, iiber den unendlich viel zu sagen ware! Er, der da ist 

ein ewiges Wesen, friiher als Allcs, vor dcm Keiner war, der 

ihm den Namen gab, wie er die Geschopfe schut und alien 

Bezeichnungen und Namen gab, wodurch er sie kenntlich 

maehte und unterschied, jedes cinzelne nacli seinem Namen, 

seiner Bezeichnung, Natur, Wesen, Ordnung, Eigenthiimlichkeit 

und Yerrichtung. Wie kann also ein Name fur ilm gewusst, 

noeh ein Bezeichnung ihm von den Geschopfen, die ilm nicht 

fassen, gegeben werden (R.)! Audi ist’s ilmen unmoglich, sein 

ewiges, unverstandliches Wesen zu erforschen, zu deuten, 

dariiber zu reden und ihm Namen und Bezeichnung zu geben, 

ausser wenn er sich selbst einen Namen giebt und einc Be¬ 

zeichnung fiir ihn bekannt macht. Sonst kann, yermag oder 

weiss kein Andrer von seinen Geschopfen, wie er ihm einen 

Namen geben soil. Alle Namen, welclic ihm die Yolker der 

Erde gaben und womit sie ihn nannten, entnahmen sie durch- 

weg der Sammlung von Namen, Sitten und Ordnungen der 

Erde. Marja oder Mare, wie sie ihn nannten, ist vom Namen 

„Herrschaft“ hergenommen. Jeder, der Herr eines Yolkes, 



70 

einer Habe, einer Gegend oder sonst dergl. ist, ist ihr Herr 

(Marjeh oder Mare). Allah aber ebenso vom Namen der Gutter, 

2ra. womit die Yolker von Anfang an Alles bezeichneten*), das 

sicli in der Welt als hervorragend erwies, sei’s in Tapferkeit 

oder Heldenmutb oder Weissagung oder Weisheit and bildendem 

Wort der Lebre oder im Thuen von Zeichen and Wandern 

oder in siegreiclier Kriegsftibrang oder Wettkampf der 

Asketen **) oder Moneherei and einsamen Aafenthalt in Bergen, 

Wiisten and Einoden, fern von der Menscbheit, oder in Ent- 

haltsamkeit, Fasten, Wacben, Stehen and Beten vor dem Schopfer 

and Versorger des All, oder in nnwandelbarer Beharrliclikeit 

im vaterlicben Glaaben and im Ertragen von Martern and 

vielen Bedrangnissen bis zam graasamen Tode am des Glaabens 

widen, so dass seine Zeitgenossen jeden, der sicli in einem 

von diesen oder dergleicben Dingen aasgezeichnet hatte, wenn 

er aas der Welt geschieden war, lobten and priesen, ihn Gott 

so and so nannten, sein Gedachtniss bestandig pflegten, ibm 

eine Denksaale errichteten oder ein ibm abnliches Bild za 

seiner Elire aafstellten, ibm ein Gedachtnissfest feierten, seinen 

Rahm verkiindeten and seine Sanle oder sein Bild ebrten. 

Wie man aacb heatzatage jeden, der etwas Rnlunwnrdiges 

aafzaweisen bat, sei es was es sei, einen Heiligen oder waliren 

Martyrer nennt, so nannten jene Alton ihn Gott, and den, der 

sebr liervorleacbtete oder der Anfiihrer and Erste von Anderen, 

treibende Ursacbe and Urheber von Grossthaten war, bezeichneten 

sie als Herrn and Gott***). Nacli dieser Sitte nannten sie aacb 

den Schopfer Gott, and die, welche ihn genaa ncnnen wollten, 

Gott der Gotter oder Allah allahin (Beat. 10, 17; Dan. 2, 

47; 11, 36). So anch die Krafte der Ekliptik oder die grossen 

Lichter am Ilimmel, die 7 Irrsterne, die da sind Sonne, Mond, 

Kewan, Bel, Nerig****), Belathi and Nebo, nannte man Gotter 

and errichtete ibnen aacb Bilder and Statnen mit Gcbeten 

*) Lies 

**) Jag'den. B. 

Herren der Gotter. R. 

****) Dieser Name erscheint in syr. Texten hier zum ersten Mai. 

Der Verf. denkt hier wol an die harranischen Gotter. ? d. H.j 
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mid Filrbittcn. Hieraus kam die Gewohnheit, jenen Schopfer 

und Bildner Gott zu nennen. Andere nannten ihn: erste Ur- 

saclie und Ursaclie alter Ursachen, Andere den verborgenen 

Gott, Andere hnrmizad (Aliuramazda), Andere ewiges Sein nacli 

seincm Sein und seiner Ewigkeit, Andere Scliopfer nacli seinei 

Schopfung und Macher nacli seinem Maclien und den Gutcn 

nacli seincm Gutttmen, den Reiclien nacli seinem Ueberfluss, 

den Weisen nacli der Wcishcit seiner Werke, den Barmlierzigen 

nacli seiner Barmherzigkeit, und so die iibrigen Namen, mit 

denen man ihn nannte, nacli den Eigentliumlickkeiten, die 

man an ilim sab und lerntc z. B. 1 Biter, Wachter, Beschtitzer, 

Reschirmer, Versorger, Regierer, das Leben, der Gcdnldige, 

Langmiithige, Allmachtige, Alllierr, Allherrschcr, Allgcwaltige, 

Allweise, Allwissende, Allselige, Gepriesene, Angebctete, 

Ileiligc, Gerechte, Richter, Lebenspender, Pfleger (R)*), Er- 

nahrer, der Weisheit verlcilit, Fulirer, das wabre Liclit, das 

verzehrende, niclit stoffliche Feuer, gewaltiger Krieger, Kraft- 

held, Muthige, Prachtige, Stolze, Erhabene, Herrscher, Konig, 

Kbnig der Konige und Herr der Hcrren, Zebaoth, Elohim, 

Adonai, Elschaddai nebst den iibrigen anderen Namcn und 24b. 

Bezeiclinungen, mit welchen ihn die Yblker der Erde nennen, 

jedes in seiner Sprache und nacli deni, was bei ihm geelirt, 

herrenmassig und gross ist. Aber alle diese Xamen sind nacli 

den Gewohnheiten, Ordnungen und Yerrichtungen in unsrer 

Welt gegeben und in Bezug aid jenen Herrn und Schopfer, 

dessen Wesen keinen Namen und dessen Ewigkeit keine Be- 

zeichnung* hat, wcil er dariiber stelit, der Unfassbare, Lncifoisch- 

liclie und Unendliche, und tiber alle Giite, Erbarmcn und Heilig- 

keit, er den da anbetet, bekennt und preist jedcr Name (Anm. 12), 

der im Himmel und auf Erdcn genannt wird (Eph. 1,21), und 

ihn erhebt, lobt und segnet, jede Zunge der Geister und 

Korperlichen; und seine Grosse, Herrschaft, Schopferthatigkeit 

und Weisheit wird von alien Geschopfen, die da leben und 

weben, kriechen und fiihlen, gesehen und erkannt werden, 

*) Nach dem Text: der Einsichtsvolle oder vielleicht wie 

dTTiYvd)|LiUJv Scliicdsrichtev. 
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gepriesen und erkannt. Wer kann also seinen Namen g-enau 

wissen, oder wer kann und weiss dem ewigen, unfassbaren 

Wesen einen Namen zu geben? Oder wonach sollen wir seinen 

Nanien bilden und mit unserm Wort, das ans dem Gedanken 

und der ans einem Hanch dieser Luff hervorgehenden Stimme 

zusammengesetzt ist, ilm den Einfachen und Unzusammenge- 

setzten, der Alles bewegt und yon keinem Andern bewegt 

wird, aussprecben? Er stelit ilber dem Wort, da ilm keine 

Abhandlung beschreibt, die Yernunft nicht fasst, der Gedanke 

ilm niclit erforscht, der Yerstand ilm niclit ergriindet. Uner- 

torsclilicli, unendlicli, unsagbar ist er, weil er liber jeder Be- 

wegung des Gedankens, Regung des Verstandes und Fassbar- 

keit der Vernunft ist, liber allem und unter allem, diesseit 

und jcnseit von allem, in und ausser allem. Er ist alles und 

von wie in dim ist alles, weil von dim alles ausgegangen ist, 

durch ilm bestelit und zu dim zuriickkelirt (Rom. 11, 36). 

Preis dim wegen seiner unerforsclilichen Gericlite! Preis ibm 

wegen der Grlisse seiner Gaben! Preis ihm wegen seiner vielen 

Giite! Er, der Unerforschliche, Unendlielie und Unbegreifliclie 

scliuf den Menschen nacli seinem Bilde und zeig-te in ibm 

etwas, das ibm ahnlicb ist, namlicb in jener unfassbaren, un- 

bcgreiflicben und unendlichen Vernunft, die wir liaben. Audi 

sind wir selbstandig, indem wir wie er und gleicli ibm Frei- 

lieit liaben unsern Widen zu tbuen. Darliber handeln wir in 

andern Absclmitten, die nocli vor uns liegen, weiter und aus- 

fiihrlicber, wenn Gott uns Kraft giebt. Was ist also das 

Sicberste, das wir tbuen sollen, und wie sollen wir unsern 

Scbopfer und Bildner rufen und nennen, mit welcbcm Namen 

ilm anrufen, unter welcher Bezeichnung ilm bitten, zu ibm 

betcn und flelien, wie ilm preisen, segnen und seinen Namen 

erbeben, da er erbaben ist fiber jedes Wort, das die 

Zunge stammelt, und fiber jede Regung, die im Gemfitb und 

jedem Gedanken zuckt, den die Yernunft erzeugt? Was aber 

das Sicherste ist und wir sagen und so den Unfassbaren 

nennen miissen, ist allein das, dass er bestandig ist (Anm. 13), 

namlich er war von Anfang an, niclit er ward von Anfang, 

sondern er war, olme dass er einen Anfang ausser in ibm 
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Veranderung und dcrselbe auch in alle Ewigkeit oline Eudc 

und Schluss. Die Eng’el aber und die Menschen waren einst 

nicht und unterliegcn der Yeranderung, und die Yeranderlichen 

unter den glanzenden Engeln veranderten sicli einst und wurden 

finstere Damonen. Auch die Menschen sind bald gut, bald 

gerccht, bald bbse. Und noch andere Geschopfe, die aus den 

Elcmenten bestehen, waren cinmal nicht und wcrden einmal 

yergehen und nicht melir sein. Der Bildner und Schopfer 

aber, das ewige Wcsen, war und ist bestandig und wird in 

alle Ewigkeit sein. Das ist der richtige und sicliere Name, 
mit dem wir ilm nennen konnen, den Unfassbaren und Un- 

endlichen, der ttber alle Namen und Bezeichnungen ist, die 

im Himmel und auf Erden genannt werden. Und wenn wir 

ilnn in der Absicht zu ihm zu beten Preis, Dank und An- 

betung, Bitte, Gebet und Flehen darbringen, mit wclchem 

Namen du ilm auch nennen magst, er nimmt dein Gebet an, 

sobald du in rechter Absicht mit Demuth, lauterem Glauben 

und unschuldiger Einfalt dein Gebet darbringst aus reinem 

Herzen und aufrichtiger Seele, indem du dir von ihm kein 

zusammengesetztes (= korperliches) Gleichniss oder Bild vor- 

stcllst*), ilm auch nicht vorstellst als eine Gestalt oder Bild 

von diesen sichtbaren Dingen, wcder vom Himmel noch von 

der Himmelsfeste noch von der Luft noch von der Sonne oder 

Mond oder Sternen, auch nicht von dicsem sichtbaren Lichte 

noch korperliclien Feuer, noch vom Meer oder Festland. Ganz 

und gar nichts dergleichen stelle dir vor von dem Einfachen 

und Unzusammengesetzen, der unter keine Vorstellung, Fass- 

barkeit und Begreiflichkeit fallt. Denn der, welcher alles, das 

Sichtbare und Unsichtbare, geschaffen hat, und von dem alles 

erfflllt ist, der ist auch unbegreiflich und unendlich. Wenn er 

wie diese Schopfung ware, so warden ilm tausend mal tausend 

und zehntausend mal zehntausend Geschopfe und andere 

Wclten nicht umfassen und er nicht von ilmen gehalten werden. 

*) Die g-anze Stelle ist wol nichts weiter als eine Ausfiihrung 

von Exod. 20, 4. 
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An jedem Orte ist er ganz ohne Veranderung, olme Wechsel 

und olme Bewegung. Wie kann von ihm ein Bild oder cine 

Gestalt oder irgend etwas gedacht werden, das die Vorstellimg 

fasst! Er erleuclitet und erhellt aber die Gedanken der klaren 

Yeriiiinft und der reinen Herzen je nach ihrer Lauterkeit, 

Reinheit, Sauberkeit und Klarheit, dass sie verstandig und in 

ihrer Vernunft erleuclitet werden dureb seine Regungen, geist- 

lielic Gedanken und etwas, das niclit von fleischerner Zunge 

ausgesprochen, noeb von korperlicher Zunge erklart, nocli voni 

25b. zusammengesetzten Wort gedeutet werden kann. Das werden 

wir nocli deutliclier auseinandersetzen da, wo es sicli gehort, 

je nachdem es seine Gnade giebt. — Es sind nun 3 Be- 

zeichnungen, mit denen er angemessen bezeiclmet wird, der 

iiber jeden Namen und jede Bezeichnung erliaben ist. Aber 

von dem was er an seinen Gescliopfen thut, lernten wir, ihn 

damit zu nennen und bezeichnen, und diese 3 Namen sehliessen 

ein und begreifen in sicli jeden Namen, und jede Bezeichnung, 

womit er genannt ward. Es sind aber folgende: der Gute, 

der Reiclie, der Weise. In diesen 3 Bezeichnungen sind alle 

Namen enthalten, die wir oben erwahnt, und die wir niclit 

in diesem Buche erwahnt haben. Audi passen sie fur ihn 

ganz besonders und eigenthiimlich, weil er in alien ganz, voll- 

standig und wirklieh ist. Denn er ist gut und die Quelle alles 

Guten, er, der aus reiner Giite dies All in’s Dasein rief, das 

Sichtbare und das Unsichtbare, indem Keiner da war, der 

ihn bat, tiberredete oder zu ihm sagte, (naml. „schaff es!“) 

weil keine andere Natur oder anderes Wescn vor ihm oder 

bei ihm war, das ihn hatte bitten konnen, sondern weil er 

von Natur gut und lauter Giite vielmehr iiber alle Giite ist, 

machte er in seiner Giite dies All und brachte es in’s Dasein, 

und nachdem er es geschaffen und bereitet, liess er es niclit 

so wie es war, sondern vermehrte und pflegte sie (naml. die 

Geschopfe), that ihnen wolil und stattete sie mit alien Gtitern 

aus, und innnerdar tliut er ihnen unaufhorlich Gutes, indem 

er fiir sie sorgt, sie venvaltet und regiert, behiitet und errettet. 

Also ist er allein der Gute im eigentlichen Sinne, der sicli in 

seiner Giite gar niclit andert, indem er voiv Natur gut und 
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Wohlthater ist. — Ebenso ist cr der Reiche in ganz besondrer 

Wcise nnd die Quelle aller Reiclithiimer, Gebcr und Beschenker 

mid vollkommner Bereiclierer, der das All bereichert bat und 

noch bereichert, olme dadurch beeintraclitigt zu werden und 

Mangel zu leiden. Mchr als die Empfanger bestrebt sind zu 

nelimen, ist er bestrebt, willig und begicrig zu geben. Er hat 

die Engel mit Gaben ausgestattct, den Himmel mit Lichtern, 

die Ekliptik mit Himmclsheeren (Anm. 14), die Luft nut 
Wolken, die ganze Himmelsfeste mit verschiedenen Arten von 

Raub- und andern Yogeln, die Erde mit Baumen, Krautern 

und Grasern, die Wiesen mit Blumen, Blitthen und Lilien, die 

Berge mit Cedern, Tannen, Qucllen und Brunnen, die Thaler 

mit Fliissen und Stromen, die Tiefen mit Wasseransammlungen 

und unuberschreitbaren Meeren, die Meere und Strdme wieder 

mit dem unendlichen Gewimmel der 1 ischc, Sechunde und 

Wale, das Land mit wilden und zahmen Thieren, Pferden, 

Ktihen, Schafen, Maulthieren und Heerden aller Art. Ferner 26a. 

liess er aus der Erde hervorkommen kostbare Naturkorper 

zum Nutzcn der Menschen und zum Bestande der Welt wie 

Metalle und Erdprodukte und Grubenerzeugnisse von Gold, 

Silber, Zinn, Kupfer, Blei und Eisen nebst den zahllosen an- 

deren Arten, sammt schonen Siegel- und Edelsteinen: Beiyll, 

Hyacinth, Smaragd, Karehedon, Sapliir, Jaspis, Sardon nebst 

den iibrigen, die noch bekannt und vorhanden sind. Ferner 

liess er aus dem Meere hervorkommen gute und kostbare 

Wasserperlen nebst den andern Muschcln und Purpur und 

schonen Farben. Die Menschen, Pferde und Vieli stattete er 

aus mit Kraft, Starke und Muth und Ausdauer nebst tausend 

mal tausend preiswerthen und kostbaren Dingen und Sachen, 

mit denen er die erkennbare und sichtbare Welt ausstattete, 

ohne dass ihn ciner uberredcte und bat. Er ist dei Li- und 

Erzreiche, der das All tiberstromend voll und ganzlich aus¬ 

stattete, und ist dadurch nicht armor geworden, noch wird 

er armor oder sein Reichthum ganz aufgezehrt. — Der Weise 

oder Allweise wird er genannt und ist er, indem er dei 

vollendcte und eigentliche Weise ist, vollkommen in nattirlicher 

(= in seinem Wesen liegender) Weislieit, weil von ilirn alle 
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Weisheit entspringt mid alle Kenntnisse gcgebcn werden. 

Wer kann seine unterscheidungsreiche Weisheit fassen und 

begreifen und sein Wissen, das alle Tliaten, Worte und 

Gedanken, die da waren und sind, otfen und im Verborgenen, 

in den versteckten tiefen Kammern des Herzens und der Ver- 

nunft aller Dcnkenden, kennt, als ob sie schon langst waren 

und ausgeftihrt sind, wie die welche nocli werden sollen und 

in Yernunft und Gedanken bewegt werden. Schon vor der 

Grundung der Erdc wusste er sie. Er gab und verlieh den 

Geist der Weisheit und Erkenntniss, der Einsicht des Wissens 

und Vorhersagens der Zukunft den Engeln und Menschen. 

In grosser staunenswerther und fur die Geschaffenen ganz 

unfassbarer Weisheit schuf und richtete er die Himmelsheere 

ein, ordnete ihre Schaaren, Haufen und Abtheilungen, ilire 

Verrichtungen und ihren Dienst, breitete den Himmel aus, 

versetzte die Ekliptik in Umdrelrang, setzte die Lichter in 

Reilien, bestimmte ihren Lauf, ihre Bewegungen, ihre Um- 

drehung und ihr ganzes Gesctz, liess diese Luf‘t wehen zum 

Atlnuen far alles, was da lebt und webt, zur Erhaltung der 

Seliopfung und Anordnung der Wolken, des Regens und feuchten 

Nebels und bestimmte ihre wunderbaren Abwechselungen zur 

Erhaltung, zum Wachsthum, zum Wohlbefinden und Fortgang 

der Welt. In grosser unfassbarer Weisheit ordnete er die 

Perioden, Jahre, Monate, Wochen, Tage, Naclite, Stunden und 

Augenblicke, schut und bereitete Menschen, Vieli, wilde Thiere, 

Vogel, Gewtirm und die tibrigen Arten von allem, was da 

lebt, krieeht und sicli bewegt nach ihren Eigenthumlichkeiten, 

Arten, Individuen, bunten Farben, Gestaltcn, Gewohnhciten, 

Thatigkeiten, Verrichtungen, Zeugung, Geburt, Ernahrung, 

Wachsthum, Vermischung und Absonderung, ihr schaarweises 

und yereinzeltes Yorkommen nebst vielem Andern, was in 

ihrer Natur und Eigentlitimlickkeit begrtindet ist. Mit be- 

wundernswerther Weisheit festigte er die Erde, erweiterte er 

die Thaler, erhob die Berge nnd liess die Hohen aufsteigen, 

und schmuekte sie mit Baumen, Gewachsen, Grasern und 

bunten Blumen und Bliithen aller Art, welche die Beschauer 

in Yerwunderung setzen durch die Verschiedenheit ihrer Farben, 
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Geriiche mid Gesclimacker nebst sonstigen Wirkungen, wahrend 

dock die Natur der Erde, aus welclier sie hervorgelien, ein 

und dieselbe ist und keine Farbe, Gerucli nocli Gesckmack*) 

hat, Merke**) ferner anf die Ansammluug der Meeresflachen, 20b. 

beaclite ihre Grbsse, Holie und Aufthurmung, und staune wie 

die Bewegliclikeit und das Anschwellen ilirer Wogen und 

Sturmfluthen durcli eine Grenze loscn Strcusandes eingesclilossen 

ist. Bedenke ferner die Menge der Gattungen und Artcn von 

Fiscben und vielen kriechenden Thieren in iliren f luthen 

nebst glanzenden Perlen und Edelsteinen in iliren Tiefen. 

Dock was soli icli melir sagen von der unterscheidungsreichen 

unerforschliclien "Weislieit! Alle Engel und Mensclien konnen 

aucli niclit den kleinsten Theil von dem grossen Abgrund und 

der unermessliebcn Tide der Weislieit und Erkcnntniss (lessen, 

der allein allweise ist, crforschen und begreifen. Lass nun 

das unendlich Yiele, das der weise Bildner in seiner unfass- 

baren Kenntniss bcrgestellt, gemaclit und geordnet hat, und 

wende dicli zu dir selbst, blickc auf dicli und beaclite, wie 

du gescliaffen bist! Staune dicli selbst an und bewundere, wie 

in dir alle Gescliiipfe entkalten sind, die sinnlicli und geistig 

wahrnebmbaren, die verntinftigen und unvernunftigen, die 

fiihlenden und gefubllosen, und was nocli grosser als alles 

und nocli mebr zum Anstaunen und Yerwundern ist, dass du 

nach dem Bilde und der Ahnliclikeit deines Schopfers ge- 

scliaffen, das Bindeglicd, der Samnielpunkt und Zusammenhalt 
zwisclien alien Geschopfen und dem Schopfer bist (Anm. 15). 

Und wenn du 10000 Jalire in der Welt lebtest, wtirdest du 

niclit im Stande sein und damit zu Elide komnien, die grosse 

Weislieit deines eigenen Bestehens und deiner Er sell aft ling zu 

erforschcn. Wie kannst du also tiber den Schopfer und seine 

tibrigen Geschopfe, die grossen Gelieimnisse und die wunder- 

bare Weislieit, die in den Naturen und Wesen verborgen ist, 

umfassende Kenntnisse erlangen? Denk an dicli selbst, wie 

deine geistige, belle, fcine und fur Vernunft und Erkenntniss 

*) Vergl. Ephr. opp. syro-lat. Ill, 168. Basilius Hexaem. V c. 8. 

**) Dor Allweise merkte ferner auf die Ansammluug der Meere 

und beachtete R. 
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empfangliche Scele mit diesem deinem dicken kbrperliclien 

schweren und aus den Elementen zusammengesetzten Leibe 

verbunden ist, und wenn du7 wie icli sagte, 10000 Jalire lebtest, 

wtirdest du die Natur deiner Seele, ilire Bescliaffenlieit, woher 

sie stammt und was sie ist, ilir Wesen, ilire Empfindungen, 

Eigenthiimliclikeiten und Wirkungen, wie sic im Leibe wolint 

und ilire Feinlieit mit seiner Dicke verbunden ist, niclit aus- 

lernen konnen. Audi die Natur des Leibes kannst du niclit, 

begreifen, seine (grosse?) Gestalt beim Manne und seine Klein- 

lieit beim Weibe, den verscliiedcn gebildeten Unterleib, die 

Befestigung der inneren und ausseren Glieder, die Anordnung 

seiner Sinne, ilire Eigenthumlichkeiten und Wirkungen, ilire 

Naturen und Thatigkeiten, wie er Naliriuig zu sicli ninnnt, 

Verdauung und Wachstlium und wie die cliymoi oder Safte 

in Fleiscli, Knoclien und Adern sind, Selmen, Hant, Haar und 

Nagel, und wie die (nalirende) Kraft von Spcise und Trank 

im ganzen Korper vom Haar bis zu den Nageln sicli verbreitet, 

wie die Kraft der Gifte und Heilmittel in den Cliymoi und 

Misclinngen des Leibes und seiner Natur wirkt, nebst vielem 

Andern, dessen Namen wir niclit einmal sagen konnen. So 

aucli in alien Korpcrn der iibrigen Tliiere und in alien Naturen 

und Wesen auf der Erde, in den Meeren, Fliissen, der Luft, 

27a. am Firmament, der Ekliptik, im Himmel und iiber dem Himmel 

der siclitbaren Dinge, und in den Ortern der Engel und der 

anderen oberen Heere*), walirlich unbegrenzt, und unfassbar 

ist die Weisheit dessen, der allein allweise ist. Er ist der 

Weise, Vollkommene und Vollendete, ihm gebiikrt es, dass 

wir ihn allein als weise nennen und bezeielmen. Also ist es 

erwiesen, dass er in ganz vornehmlichem Sinne weise ist, 

dessen Wissen zu verstehen wir kein Ende linden. Darin nun 

wird der Unfassbare erkannt, bczeiclmet und genannt, namlich 

der da bestandig ist und zwar vollkommen und ganz gut, reieli 

und weise. Ihm sei Preis in alle Ewigkeit! Amen. — Und 

damit scliliesst das 7. Kapitel durch Gott, der Kraft gab 

mid half. 

*) Die verldiirten Frommen, die oben erwithnten Intelligenzen 
oder aucli die bosen Geister miter dem Himmel. 
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8. Kapitel 

mit Gott, der Weisheit verleiht, dariiber, ob er die Ursache aller 

Ursachen und der Sehopfer aller Geschopfe ist. 

Zuerst babe icb mit Gott, der Weisheit verlieli, in den 

Kapiteln odor Hauptstiicken, die eben behandelt warden, aus 

der Erkenntniss und dem Verstandniss der Wesen und der 

Natur dieser grossen Welt und der Natur des Menschen, 

der da ist die kleine Welt, auf naturliche Weise gezeigt und 

nacbgewiesen, dass cin llerr, Bildner und Schopter fin dies 

All da ist und dass es cine Natur, ein Herr und ein Herrsclier 

ist, der in 3 Personen oder Eigenthiimliclikeiten erkannt wird, 

namlicli als Yernunft, Wort und lebendiger Geist mit den 

Eigenthtimlicbkeiten: Zeugen, Erzeugtsein und Ausgeben, die 

als Vater, Solm und keiliger Geist bezeiclmet werden, die an- 

gcbetete Dreifaltigkeit, cine gepriesene Gottlieit, cin ewiges 

Wesen, das bestandig ist, und zwar gut, reich und weise. 

Und weil wir nun erkannten und uns aus der Natur und dem 

Verstande tiberzeugten, dass er nur einer ist und ein ewiges 

Wesen, das bestandig ist, vor dem Keiner war und nach dem 

aucli Keiner sein wird, sondern dass er olme Antang und Elide 

ist von Ewigkeit zu Ewigkeit, so ist er also wirklich und 

olme Zweifel die Ursaclie aller Ursachen und der Sehopfer aller 

Geschopfe, zuerst indem er lebendig und denkend ist, weil er 

alles, was da lebt und denkt, nebst den andern Geschopfen 

schuf. Er ist die grosse Yernunft, und die Yernunft ist Ur¬ 

sache des Worts oder Gedankens und der Lebendigkeit, die 

da ist der lebendige Geist, nicht so, dass sie erst nach ihm 

waren, denn Vernunft kann nicht olme Wort und Geist sein, 

sondern in ihm und mit ihm sind sie naturlich und wesentlich, 

(d. h. zu seiner Natur und seinem Wesen gehorig), ein Wille, 

cine Kraft, cine Maclit, eine Herrschaft, cine Gottlieit, ein 

Sein, ungetheilte, unzerreissbare nnd unvermisclite Dreifaltigkeit. 

Der Vater, der die Vernunft ist, wird Ursache, der Solm, der 

da ist das Wort, und der lebendige licilige Geist werden Ver- 

ursachte genannt, von und mit der Ursache besteliend. Dies eine 

ewige Sein, das in Dreien erkannt wird oder die Di eifaltigkeit, 

ist allein. Das, was bestandig ist, ist die Ursache von allem 27b. 
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und der Scliopfer yon allem. Die Ursaclie von allem ist es da- 

durcb, dass es ist. Er brachte das All in’s Sein und war die 

Ursaclie von allem7 das da ward; Scliopfer aber, indem er 

alles, das geworden ist, aus niclits scliuf und bereitcte. Und 

dass wir sag-ten, aus niclits scliuf und bereitetc er die Geschbpfe, 

indem ausser ilim niclits Andercs da war, woraus er die Ge- 

scliopfe liatte scbatfen und bereiten sollen, dariiber ware vicl 

zu sagen, was vor den Unreinen verborgen wird und in Ge- 

beinmiss geliiillt ist. Demi der seclisclie Menscli liimint niclits 

Gcistliclies an, es ist ihm eine Thorlieit; der geistlicbe Menscli 

aber erkennt und rielitet alles (I. Cor. 2, 14—15) gerecht und 

richtig, je naclidem er reicli (?) ist, indem seine Yernunft klar, 

seine Seele bell, sein Ilerz rein und sein Sinn von allcr Er- 

regung und Finsterniss eitler Sorgen und Beunrubigungen der 

Welt gesaubert ist. Wessen Gesicbt bell ist, der sielit im 

Sonnenlicbt alle Gescbopfe und die ganze Gestalt dieser Welt 

ldar*). Wessen Gesicbt aber krank, scbwacb und getriibt ist, 

der sielit die Dinge dieser Welt dunkel und undeutlicb und 

kann nicht in das grelle Liclit dieser Sonne selicn, weil sein 

triibes Gesicbt nocli melir verdunkelt wird, indem sie ibn 

wegen der Kranklieit seines Gesiclits blendet (Anm. 16). Also, 

nieine Lieben, lasst uns ftir Reinbcit unseres Herzens sorgen, 

fur Heiligkeit unseres Lcibes, Sauberung unseres Sinnes von 

den Leidenscbaften der Stinde, Lauterkeit unserer Seele und 

Klarbeit unserer Yernunft! Dann selicn wir alles bell und 

ricbtig mit den Augen unseres Gemiitbs, versteben es mit 

unserem Verstande und nebmen es mit unserer feinen und 

geistlicben Erkenntniss walir. Wie ein Spiegel, je melir er 

poliert wird, desto lieller und klarer wird, dass man in ilim 

sein Gesicbt und die Gestalt klar und deutlicb sielit bis zu 

den feinen Adern, einzelncn Harcben, den Augenliedern und 

den Haaren daran, so ist’s auch mit dent Spiegel der Seele. 

Wenn sie von aller Stofiflicbkeit der Lcidenscbaft gereinigt 

und gesaubert ist, sielit sie alles gcistlicb, verstebt, vergewissert 

*) Wessen geistliches Gesiclit klar ist, der sielit auch alles 

klar und riclitig* wie der, dessen Gesiclit gesund hell und klar ist, 

alle Geschojofe und die Gestalt dieser Erde klar sielit. 
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sicli und gewinnt die Uberzeugung, wie alles aus niclits ge- 

worden ist, staunt und wundert sicli liber jenes ewige Wesen, 

den weisen Schopfer, yor deni Keiner Avar und nacli dem 

Keiner sein Avird, von dem, in dem und durcli den alles ist, 

von dem alles ist und zu dem alles zuriickkelirt, in dem alles, 

und der in allem ist, Avie die Scele im Leibe, die Warme im 

lebenden Korper und das Liclit in der Luft; ein grosses und 

unbegreifliclies Geheimniss, ein verborgenes und unerkUirbares 

Wunder, tiefes Staunen und geistliche Weislieit. AVer durcli 

Reinheit seines Leibes und Lauterkeit seiner Scele geAviirdigt 

Avard es zu verstelien und Avahrzunehmen, der sielit sein Liclit 

und schmeckt seine Siissigkeit, Avird trunken von seinem Er- 

barmen, brennt in seiner Liebc, ist entflammt und entztindet 

vom erfreuenden Feuer, das in ilnn brennt, vergisst die Welt 

und alles, AA’as drinnen ist, bliekt ilm bestandig an, betraclitet 

ilin, dringt in ilm ein, crliebt sicli zu unermesslichen Hblien 

Avalirer geistliclier Erkenntniss, nimnit Avalir, verstelit und iiber- 

zeugt sicli von allem, Avas niclit mit Mcnscbenmund gesagt, 

niclit mit Fleisclieszunge ausgesprochen, niclit mit Tinte und 28a. 

Papier geschrieben, niclit in Abliandlungen und Erzahlungen 

gefasst Averden kann, Aveil das, Avas cr sielit und begreift, 

niclit zusammengesetzt ist, dass es mit zusammengesetztem 

Wort oder auf korperlichem Papier gedeutet und erkaunt 

Avurde, sondern es ist ahnlicli Avie das geistliclie Selien der 

geistliclien und niclit (aus Leib und Geist) zusammengesetzten 

Engel*) nacli der Ordnung, Avie man das Gesiclit und die 

Tlieorie der neuen Welt, die da kommen soil, und in der sicli 

die Guten und Gerechten freuen, geniessen Avird. Also Avirk- 

licli ist eins das erste Gute und die Ursache von allem, Avas 

im Himmel, am Firmament, in der Luft, auf Erden, im Meer 

und in den Tiefcn ist; es Avar und ist die Ursaclie aller Ur- 

saclien, die alle Gcscliopfc geschaffen hat. Ausser dieser ersten 

Ursache, die bestandig ist, Avar und Avird nielits sein; niclits 

stelit iiber ihr und geht iiber sie hinaus, niclits ist ausser ihr 

:i:) Yerg'l. Isaak v. Ninive, iibersetzt von Bickell in der Thal- 

hofer’sehen Bibl. der Kirchenvater. Ivempten 1874. S. 323. 

Causa causarum. 6 



— 82 

und nichts neben ihr, und um es glcich kurz und biindig zu 

sagen: nichts ist obnc sie. Also ist cr die Ursaclie aller Ur- 

sachen und der Schopfer aller Geschopfe. Him sei Prcis und 

Dank von alien! Amen. Damit scbliesst das 8. Kapitel durcli 

Gott, der Walirlieit verlieh. 

Mit Gott, der da fiilirt 

das 9. Kapitel 

dariiber, ob or fiir alles sorgt, alles regiert und auf alios Bedacht 

nimmt, oder nicht. 

Er, der da bestandig ist, das ewige Sein, die Ursache 

aller Ursachen und der Schopfer aller Geschopfe, der allein be¬ 

standig ohne Veranderung ist7 scbuf und bereitete alles aus 

nichts, wie er allein weiss und die, welche wiirdig sind und 

denen er es offenbaren will. Weil er alles sclmf und machte, 

muss er und ist er verpflichtet, oder vielmehr kann er alles be- 

sorgen und regieren nacb seincm Willen und wie es ihm gefallt, 

indem er fiir alles Sorge tragt, weil er der Herr von allem ist 

und alles in seiner Hand bat. Wenn die naturliclien Vater 

und Miitter in dieser Welt das Wachstlium ihrer Kinder emsig 

besorgen und betreiben, fiir die Erlialtung ilires Lebens sorgen, 

auf ihre Gesundheit und Bewahrung selir bedacht sind und nicht 

miide werden bei Tag und bei Nacht, weil die elterliche Liebe 

gegen sie, herzliche Zuneigung und Freude an ihnen von der 

Natur in’s Herz gelegt ist. — (Die Art des vaterlichen Er- 

barmens in ihnen zwingt sie auf allc Falle, eifrig fiir ihre 

Kinder zu sorgen, sie gut zu leiten, mit vieler Sorgfalt sie 

autzuziehen, ihren Lebensunterhalt in den verschiedenen Zeiten 

nacli ihrer Leibesgestalt und dein Mass ilires Wachsthums 

verschieden ihnen zu reiclien, zucrst in leiclit verdaulicher 

Milch, bald darnach wieder in Getranken und Suppen aus 

Mehl und Milch, dann wieder in murber und reicher Speise 

und endlich in Speisen aller Art, so aucli in Waschungen, 

Einreibungen, Umwickeln von Binden, leichten Bettchen, sie 

zu tragen und zu wiegen, ab und zu in Kranklieiten Arzneien 

28b. zu reiclien und zu verbinden, Unpasslichkeiten, welche es aucli 
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seien, zu heilen, sie mit passenden Leliren zu erziehen und 

sie zu ihrem Lebensunterlialt Handwerke erlernen zu lassen 

nebst vielem Andern, das von den Eltern mit grossem Fleiss 

und vieler Sorgfalt an den Kindern gethan wil’d, wie dies 

Jedem von Natur und Erfalirung bekannt ist) — und wenn 

leibliclie Eltern all diesen grossen Fleiss auf ilire Kinder ver- 

wenden, indem sie dieselben mit Einsicht unermtidlicli leiten, 

tiir iliren Lebensunterlialt sorgen und auf ihr Wachsthum, 

ilire Bewalirung und Erzieliung sclir bedacbt sind, wie viel 

melir also nocli der barmlierzige und gnadigc Vater, jener 

gute Herr, der von naturlicher und geistliclier Liebe tiber- 

stromt, jener Schopfer, Bildner und weise Ycrfertiger, der uns 

nacb seinem Bilde und seiner Ahnlichkeit gemaclit hat, wic- 

viel melir nocli pflegt und versorgt er uns und all seine Ge- 

schopfe und nimrnt auf die Erhaltung und Bewalirung des All 

Bedacbt und zwar nicht, indem er sicli qualt, abmiiht und plagt 

mit Sorgen wie die Erscliaffenen, sondern sein Wink regiert, 

verwaltet, unterlialt, bewahrt, erzieht, ernahrt und belebt das 

All. Und wie ein Menscli mit Kenntniss und Weisheit, soviel 

seine Yernunft kann und vcrmag, sein Leben zu leiten und 

sicli selbst gut zu regieren bestrebt, auf seinen Lebensunter- 

lialt, die Gesundheit seines Leibes und seine Bewalirung durcli 

alles ibm Wiinsclienswertlie und Dienliche bedacbt ist, so sorgt, 

regiert, verwaltet, beliiitet und unterlialt nocli viel melir jener 

gute, reiche und weise Schopfer seine Sehopfung und das 

Werk seiner Hande, wenn wir bei Gott nocli von Handen 

reden mogen, wie wir’s nach unserer Redeweise verstehen 

konnen. Denn was fur uns Leib und Glieder sind, das sind 

wir und die ganze Sehopfung in nocli weit holirem Masse 

fur Gott; wir sind sein Leib und seine Glieder*), wenn es 

aucli einc verwegcne Rede ist, cine Gliederfiigung von diesem 

Einfachen und Unzusammengesetzten auszusagen. Aber in der 

Weise, wie wir nur aus einem zusammengesetzten Wort die 

Geistigkeit einer Saelie verstehen konnen, so sind wir und 

die ganze Sehopfung sein Besitzthum und Erbe, und ausser 

*) Ganz wie Jakob Bohme sagt Aurora e. 24, 64 flgd. 

6* 
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uns besitzt er niclits. Darum liegt ilim unser Wolil selir am 

Herzen. Und wie Einer weise, vollkommen, in seiner Seele 

vollendet, gesund, bewahrt, reich und olme Scliaden an seinem 

Leibe zu sein und allc iibrigen Wiinsche und Willensausser- 

ungen erfiillt zu sehen wiinsclit und begehrt, so und nocli 

mehr, so viel er eben holier, erliabener und besser ist als wir, 

will und wiinsclit aucli Gott unser Wolil, dass wir vollkommen 

und in alien Stricken vollendet sind, niclit bios wie die Engel, 

sondern wie er selbst will und wiinsclit, dass wir alle sein 

sollen, wenn’s moglich ware, und ihm soweit wie moglich 

almlich. Und wenn du seine niclit zu schwacliende und all- 

machtige Kraft nocli deutlicher erkennen, yerstelien und dicli 

vergewissern willst, wie er allein alles regieren und verwalten 

kann, namlicli die Oberen in alien Ordnungen, Scliaaren und 

Haufen der Himmelslieere, den (untern) und den lioclisten Himmel 

mit all iliren Spharen, den Tlderkreis mit all seinen Bildern 

und seiner Bewegung, die Sterne mit ilirem Lauf, iliren Be- 

29a. wegungen und ilirem ganzen Gesetz, das Firmament und den 

feurigen Atlier, die Luft und die Wolken, Zeiten und Augen- 

blicke, die Yeranderungen des ganzen Jalireslaufes, die An- 

ordnung der Monate und Wochen, Niiclite und Tage, alle 

Gattungen und Arten der fliegenden Thiere, der Raub- und 

anderen Vogel, der kriechenden Thiere, des Yielies, der Thiere, 

die im bebauten Lande zu haben sind, und derer, die draussen 

in der Wtiste und auf den Felsen leben, Fisclie und Seehunde 

und alles, was im Meer und auf dem Lande kriecht, Fruclit- 

baume und alle Nadelholzer, Graser, Saaten, Blumen und alle 

Gewiichse, die Erde mit all iliren Enden und Himmelsgegenden 

von einer Seite bis zur andern, die denkenden Menschen naeli 

seinem Bilde und ihm almlich, Engel*), Fiirsten und Gewaltige, 

Herrscher, Hauptlinge von Vdlkern und Anfuhrer der Truppen, 

Vorsteher, Grosse und Richter und Lelirer und alle zusammen, 

Viilker, Geschlechter, Stamme, Spraclien, Sippen und Ordnungen, 

die Beschaftigungen der Manner allzumal wie der Weiber und 

*) Ein durch Rom. 8, 88 veranlasster Fehler, li. hat richtiger: 
Konige. 
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Kinder, ilir gauzes Leben, Lebensunterhalt und Bediirfnisse, 

ilire Bewail rung, Erziehung und ihren ganzen Wandcl und 

um es mit cinem Worte zu sagcn, alles Siclitbare und Un- 

sichtbare, das vorbanden ist und seine Herrschaft geschaffen 

liat, seine Kraft tragt und sein Wille regiert, so bore alles 

genau, wie es seine Gnade mir zu sagen yerleilit und wie es 

gezeigt und vernommen wcrden kann. Zuerst wisse, dass 

jene grossc obere und geistige Welt der korperlosen und 

unsicbtbaren Himmelsheere viol grosser und geraumigcr ist 

als diese Welt, weit mehr als sicli sagen und messen liisst, 

indcm ihre Grosse alles Maass tibersclireitet und die Schaaren, 

Ordnungen, Haufen, Abtheilungen und Legionen der 1000 und 

10 000 lleere darinnen unzalilig sind. Er, der gate Herr und 

allweise, allmachtige, allbesitzende und allwaltende Schopfer, 

ist ilir Lielit, sein Preis ist ilire Speise und der Dienst ilirer 

Arbeit, seine Kraft ist ilir Bestehcn und ilire Bewegung, sein 

Wille ad ilir Tliuen. In ibm leben und sind sie, er ist in 

ihnen Avie die Seele im Leibe, die da belebt, beAvegt und 

regiert. Er ist die BcAvegung dcs obersten Himmels in seinen 

Umdrelmngen und des Tliicrkreises in all seinen Bildern, seiner 

Schicfe und seinem Umschwung. Er ist das Lielit der Sterne, 

ilir Glanz und ihre Strahlen, seine Kraft ist ilir Lauf, ilir Aut- 

und Untergang Avie ilir ganzes Gesetz; die Gluth seiner Kraft 

ist der feurige und brenncnde Atlier. Er ist die Feuchtigkeit 

in den Wolken, der Sammler und Mehrer des Regens und 

feuckten Neb els in ihnen, der Ordner fiir alle einzelnen Regen- 

tropfen, Thau, Sclinee, Hagel und Eis, und kein Tropfen fallt 

ohne dm, sondern jc nachdem er Avid, auf welche Weise er 

will und avo er will. Er ist der Umlauf der Zeiten, die Lange 

der Jalire, der Monatstheiler, Ordner yon Tag und Naclit 

und der, welcher Stunden, Minuten und Augenblicke bestimmt. 

Er ist das Lebendige in allem Gefltigel des Himmels, in ad 

seinen Gattungen und Arten, Avie ad seinen wesentlichen und 

zufalligen Unterschieden und Individuen*). Er ist ihre Natur 

und ihr Beweger, ilir Erzeuger, Pfleger, Ernahrer und Maler, 

29b. 

0 _*o)ai«oox£io ist undeutlich gedruckt. 
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der sic piepen, schwatzen und girren lasst, ihr Lehrer und 

Ordner, dass einige von ihnen haufen- und nestweise lcbcn, 

bisweilen unzahlige Tauscndc in einem Haufen, und andere 

nur in geringer Zalil, einige paarweis bei ihrem Fliegen, andere 

einzeln, einige sieli erbeben und sebr boch aufsteigen, andere 

mitten in der Luft bleiben und nocb andere an der Erde, 

einige bei den Menscben leben, in Gebauden und Mauern, in 

Garten und Bitumen, andere auf hoben Bergen oder Klippen 

oder oden Wlisten, mit vielen yersebiedenen Gewohnheiten, 

Stimmen, Kakcln, Girren und mancberlei Gattungen und 1 unite, 

herrlicbe, staunenswertlie Farben, welclie tiber die Yernunft 

hinausgeheu und die eine Abbandlung niebt alle bescbreiben 

kann. Er ist wie die Feucbtigkeit im Wasser*) und es ist 

an den Yogeln aucli niclit die kleinste Feder oder ein einziger 

Tlieil, dessen Erhalter und Ordner er niclit ware, und in all 

iliren Gattungen, Arten, Gestaltcn, Bewegungen, Gewolmbeiten 

und Farben nebst allem Ubrigen, was an ibnen zu bemerken, 

ist sein verborgenes Gebeimniss abgebildet (= ist ein Typus, 

eine gebeime Beziebung auf ibn dargestellt) und von reinen 

Herzen wil’d erkannt, wie er darin ist und sieli zeigt. Ebenso 

erlialt er (oder: niacbt er aus) die Natur der Pferde, des 

Vielies und aller Tliiere drinnen im bebauten Lande und 

draussen in der Waste, seine Kraft ist in ibnen verborgen 

und er bat einem jeden mancberlei versebiedene und staunen- 

erregende Eigentbumlicbkeiten und Gewolmbeiten gegeben, 

die gewaltige Kraft der Elepbanten, die Starke der Lo wen, 

die Lastbarkeit der Kamele, die Grosse ilires Korpers, die 

Geringfugigkeit ibrer Nab rung und ilire Gutmuthigkeit, die 

unterwiirfige Ausdauer der Stiere und Kiilie, die Bandigung 

der (yersebiedenen) Gattungen der stolzen, scbnellen und last- 

baren Pferde wie der ubrigen (Tliiere) Maultbicre und Esel, 

die Hasten und sebweres Gepiick tragen; Scliafe ferner und 

Rindvieb, die Nabrung geben, Milch, Butter, Talg und Kiise, 

ibr Fell zu vielfachem Gebraucb, ilire Wolle und Haarc zu 

Kleidern, Mantebi, Decken, Kaftanen und anderen Dingen, 

*) Das passt hier gar niclit her. 
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nebst vielen anderen Sachen unci Arten ties hauslichcn Ge- 

brauchs zur Nahrung und als Heilmittel aus dem Fleisch, 

Knoclien und den tibrigen Gliedern tier Thiere und des Viehs, 

das in bebauten Gegendcn bei den Lenten zu haben ist, und 

der Thiere, die draussen in der Wtiste wild leben; und noch 

viel niebr, was wir nicht alles herzuzahlen brauchen, da es 

unsere Rede zu selir ausdehnt und den Zuliorern lastig wird, 

alles das regiert und verwaltet Gottes Kraft und Wink. Einige 

von ihnen nahren sich von ihres Gleichen, andere von Gras 

und Wurzeln der Erde. Und wenn Einer ibre tibrigen Ge- 

wohnlieiten in Traclitigkeit, Geburt, Aufzucht und den anderen 

Eigenthtimlichkeiten ansieht und alles kennen lend, wundert 

er sich und staunt er mehr, als sich sagen und denken lasst, 

liber die Wuth der Kamele, den Stolz der Pferde, die Sicher- 

heit der Maulthiere, die Widerspenstigkeit der Esel, die Liebe 

und Klugheit der Hunde wie ihre grosse Ausdauer im Wachen, 

Wachsamkeit, Aufpassen und Bellen nebst vielem anderen 

Staunenswerthen, das in die Natur eincs jeden von ihnen 

gclegt ist und sich darin vorfindet. Alles das leitet und ordnet 

in ihnen seine Kraft, und so ist er auf sic bedacht und vermag 

und erreieht es durcli seinen unendliclien Fleiss, class ohne 

ilm nicht ein einziges Stttck von all cliesen Gattungen und 

Arten der wilden Thiere, des Yielies und der Pferde fallt. 

In diesem einen kleinen und verachtlichcn Stuck (naml. Thier) 

ist Gott auch zu linden und vorhanden und zwar nicht als 

ein begrenztes und abgesondertes Stttck von ihm, sondern 

ganz und unverandert. (Anm. 16.) Ebenso auch das Gewttrm 

auf der Erde, in den Meeren und Strbmen leitet und versorgt 

seine Kraft, sein Wink und Widen, durcli ilm werden sie 

hewegt und sind sie. Wie wiirden sie sonst bestehen und 

sein, wenn er nicht ihre Geburt, ihr Wachsthum, ihre Nahrung 

und Lebensweise ordnete und in ihre Natur, ihre Korper und 

Glieder kluger weise *) auch staunenswerthe Krafte und Wirk- 

ungen gelegt hatte, welche liber das Vermogen der Rede 

hinausgehen, und ihnen Older zu ihrem Lauf, ihrem Schutz 

30a. 

*) Besonders Ii. 
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und ihrer Bewahrung gegeben luitte. Und zwar gab cr einigen 

irgend einc Waffe and besondere Eigenscliaft zu ilirem Scliutz, 

den einen ins Maul, den andern in die Zabne, andern ins 

Herz und in den Bauch, andern in den spitzen Schwanz und 

Stacheln, andern in ilire Haut, die sie wie ein Pfeil vom 

Bogen zu ilirem Schutz von ilirem Leibe schleudern *), noch 

andern in ilire Klauen und jedem auf yerschiedcne Art zum 

grossen Staunen und Verwundern fiir den, der darauf aelitet 

und es verstelit, zum grossen Preise des weisen Scliopfers und 

Verwalters. Baunie ferner und Griiser, Gemtise und Heil- 

wurzeln und die sonstigen Blumen und Bliithen und verscliie- 

denen Gattungen und Arten, die aus der Erde sprossen, das 

Wort kanns nicht sagen und besclireiben, wie die Erde, ob- 

wolil sie dock nur eine Art und keinen Gesclmiack, keine 

Farbe und Gerucb bat, diese verschiedenen Naturen, die liber 

die Greuze der Zalil liinausgelien, liervorkommen und wacbsen 

liisst**). Wie viel verschiedene Friiclite yon einer Art, wie 

viel TJnterscliiede und Abanderungen in Farbe, Gesclmiack 

und Gerueh der Trauben, Feigcn, Oliven, Granaten, Apfel und 

der iibrigen Friiclite und Obstsorten, ebenso auch der Ge- 

miise, Heilwurzeln und Blumen. Wolier baben sie dock diese 

Krafte und Wirkungen, Eigentbiimlichkeiten und Gestalten, 

Farbe, Gescbmack, Gerucb und die grosse Buntheit, walirend 

Natur, Farbe und Gesclmiack der Erde, aus der sie liervor- 

kommen, ein und dieselbe, der Garten, in den sie gesetzt, 

30b. gepflanzt und gesiit sind, aus einer Quelle trinkt, einen Luft- 

zug alle empfaugen und ein und dieselbe Sonne es ist, deren 

Strablen sie erwarmen. All diese zabllosen staunenswertben 

Abanderungen der in ilinen liegendcn Krafte und Wirkungen, 

wolier baben sie dieselbe und sind damit erfiillt! Das Ge- 

miitb ist verwirrt, der Yerstand staunt und die Yernunft ist 

beunrubigt, keine Abhandlung und menscblicber Unterriclit 

kann aucli nur eins sagen und zeigen von den tausendmal 

tausend und zebntausendmal zebntausend Din gen der gott- 

*) Sind vielleicht Schlangen oder Stachelschweine gemeint? 

**) Siehe oben Bl. 26a. 



80 

lichen Leitung, Regierung und Besorgung. Wie wechselt sie 

in zehntausendmal zehntausend, ja endlosen Yeranderungen 

der Natural, Eigenthumlichkeiten, Krafte, Wirkungen, Farben, 

Gestalten, Gerucli und Gesclimack, da dock Kraft, Natur und 

Wide des weisen Herren, der in ihnen alien wirkt, cin und 

dieselben sind. fiber die geistliche Tlieorie und walire Er- 

kenntniss der vcrborgencn Kraft und des grossen Gelieim- 

nisses, das in alien Wesen und Naturen der Schopfung lieini- 

lich und versteckt vorlianden ist, lasst sicli aus Papier und 

Tinte nichts lernen, aucli niclit aus deni Wort, das die Stimme 

hervorbringt, und dem Horen mit fleischernen Oliren, sondern 

durcli ehrbaren Lebenswandel, Absondcrung von der ganzen 

Welt, von alien Sorgen ungestortes Naclulenken, Leben in 

der Stille und Einsamkeit in Fasten, Wachen und Beten, 

sowie bestandiges Nachdenken tiber den Schopfer und seine 

Regierung, die voll ist von viclen unsagbaren Unterseliieden 

(d. i. die niclit Alles auf dieselbe Weise maclit, sondern die 

verscliiedencn Dinge verschieden beliandelt, nach seiner ,,unter- 

sckeidungsreichen Weisheit“). Hier offnet sicli die crste Tliiir 

der Erkenntniss der ersten Stufe der Vortretfliclikeit, die da 

licisst Tlieorie der Korper d. li. alles dessen, was zu selien 

und zu fiihlen ist und sicli innerhalb des Umfangs dieses 

Himmels befindet, der die Schopfung umgiebt wie die Eihtillc 

odcr Scliaale das Ei*). Wer zu diescr Stufe gelangt, der 

erkennt und versteht aucli alles das, so wie es ist, erkennt 

geistlich das grosse Gelieimniss, das in ihnen versteckt und 

verborgen ist und sieht mystisch, geistlich, verborgen, intel- 

lectucll mit feiner Erkenntniss und geistlich cm Verstandniss 

in allem den Schopfer und Bildner. Wenn er dann in tugend- 

h aft cm Wandel beharrt, dringt er muthig und unbeirrt weiter, 

stcigt auf und erhebt sicli in seiner Erkenntniss von einer 

Tlieorie zur andern Und von einer Erkenntniss zu einer 

andern, die holier und erhabner ist, als die vorhergehcndc, 

nnd wil'd die gbttlichen Geheimnisse inne, bis er zu unermess- 

lichen Hohen und bewunderungswtirdigen, unerklarbaren Ein- 

:i:) Eine im Mittelalter sehr beliebte Yergleichung. 
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sichten gelangt, ganz vervollkommnet wire! und in si eh selbst 

unbeschreiblicherweise seinen Schopfer sieht (Anm. 17). Nan 

wollen wir aber aufhoren, davon zu reden, bis wir zn dem 

Augenblick kommen, wo es sick geliort, davon zu reden, 

soweit das mbglich ist oder vielmehr sowie es die gottliche 

Gnade giebt und Weisheit verleiht, sie, die an allem reicli ist 

und neidlos alles bereichert. Lasst uns zur Ordnung unserer 

Rede zuriickkehren und dies Kapitel iiber die unbeschreib- 

liche Sorgfalt und Yerwaltung beenden, die der Allschopfer 

liber das All ftilirt, der nicht Andre zum Dienst und zur Be- 

3ia. sorgung seiner Gescliopfe bestellt hat, wie es die Konige und 

Ftirsten der Erdc maclien und anordnen (Anm. 18). So liaben 

namlich Leute, die in der Vernunft verfinstert und in der 

Erkenntniss blind waren, phantasirt und ungelehrt und un- 

wahr gesagt und gelehrt. Indcm sie namlich die erste Ur- 

sache damit zu ehren wahnten, erniedrigen sie ihn nicht zu 

den gewolmlichen Diensten in der Welt, die flir hasslich und 

verachtlicli angesehen werden. Er liabe vielmehr flir die 

Besorgungen Andre bestellt, er sei in seineni Wesen ver- 

borgen, lioch und erhaben. Aber die thorichten Herzen wissen 

und verstehen nichts. Yerringern thuen sie die Ehre des 

Schopfers, aber nicht vermehren. Wenn diesc fuhlbare Sonne, 

welche eins von seinen Geschopfen ist, ilire Kraft in der 

ganzen Schopfung wirken lasst und nichts vor ihrer Hitze 

verborgen ist (Ps. 19, 7), wenn ilire Strahlen auf Sclione und 

Reine, Freundliche und Ehrbare wie auf Schmutz, Abscheu- 

lichkeiten und Unreinlichkeiten aller Art fallen und sie nicht 

beschmutzt, nocli beschadigt oder irgendwie befleckt wird, 

sondern vielmehr alles reinigt, saubert und lautert und ausser- 

dem alle andern Wesen belebt, wachsen lasst, zeitigt und 

reiffc; wie vielmehr also die Kraft und der Wink dessen, der 

alles kann und alles hat*). Ist ja doch das Liclit, Wesen 

und Wirken der Sonne grade die eigene Kraft des Schopfers, 

der dies alles wirkt, indem er in allem und allem nahe ist, 

*) Im Text und in den Noten sind die Zeichen u und v zu 

vertauschen. 
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wie die Kraft der Sonne in den Wesen, die Elementc in den 

Naturen und die Seele im Leibe, um ihm Leben und Bestand 

zu geben. Er ist es, der die Erde auf deni Wasser griindet 

und alles tragt. Er ist die Weite der Thaler, der Grand 

(eigentl. Einfiigung) der Holien und die Grbsse der Berge. 

Er ist die Harte der Felsen, die Dichtheit der Steine, die 

Lockerlieit des Sandes, das Kleid ftir das Innere der Erde. 

Er ist der Meeresspiegel, die Ansammlung der Fluthen, die 

Bewegung und Feuclitigkcit im Wasser. Er ist der Rttcken, 

der den Grand der Erde tragt, die Saule und Sttttze der 

ganzen Schopfung. Er ist liber allem, unter allem, in allem 

und ausser allem; darum kann er aucli das All verwalten, 

indern er alles bait und kein Ort da ist, der von ihm leer 

ware, und aucli durcliaus nicht dasein kann, wcil er war, als 

niclits war, wcil das, was geworden, von ihm geworden und 

in ihm ist, und ausser ihm niclits genannt werden kann. Er 

ist’s ferner, der die Menschen im Mutterleibe bildet, sic 

zusammenfiigt, bant und verkniipft aus Gliedern, Fleisch, 

Knoclien und Adern, der die cliymoi vertheilt, das Blut laufen 

liisst, und alle Sinne ordnet, die aussern wie die innern, (lie 

leiblichen und geistigen, der die Haut daruber ziclit, llaare 

und Bart sprossen lasst, der die Statur aufrecht macht, Ahn- 

lichkeit, Person und Gestalt (bildet). Er vereinigt und fiigt 

die feine, erkennende, denkende, geistliclie Seele zusammen 3ib 

mit dem dicken, schweren, zusammengesetzten Leibe. Und 

wie die Seele das Lebcndigc und Bcwcgendo des Leibes ist, 

so ist Gott das Lebendige, Bewegende und Denkende der 

Seele, ihre Erkenntniss, ihre Weisheit und ihr Gedanke 

(Anm. 18). Durch Yermittlung der feinen geistlichen Seele, 

die nach seincm Bible und ihm ahnlich gemacht ist, vereinigt 

er sicli mit dem Leibe, weilt und ist darin und wolint im 

Herzen. Die Reinen und Lauteren fiililen und sehen ihn. Er 

ist der Athem und Hauch des Menschen, sein Leben und sein 

Bestehen. In ihm lebt, webt und ist der Mensch (Act, 17, 28), 

denkt, erkennt, fasst und verstelit das Unfassbare und Un- 

endliche, fliegt schncll dahin und uberschreitet in einem Augen- 

blick alle Grenzen, Hohen und Tiefen wie alle Himmels- 
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richtungcn. Jedoch gab and schenkte cr ihm cine grosse 

and gottliche Gabe, namlicli die Selbstbestimmnng *), aad 

dadarch ist er das Bild seiaes Schopfers and ihm ahnlieh, 

der alles that, was er will, wiinscht and denkt. Daram ist 

ihm anch cia Gesetz gegebea, weil er Freiheit and Selbst- 

bestimmang hat, den aadern Lebewesen aber nicht; weil sie 

nicht denken and nicht frei sind (Anm. 19). Und daran dass 

dem Menschen ein Gesetz aad Gebot gegeben ward, es za 

halten, ward seine Freiheit aad Selbstbestimmang erkannt, 

indem er es, wean er will, beobachtet, daraaf hurt aad sich 

ihm freiwillig aaterwirft, and anch wean er will, es nicht 

beobachtet, widerspenstig ist, nicht daraaf hurt aad sich 

nicht aaterwirft. Desshalb ist ihm anch Leben and Tod be- 

stimmt: wean er freiwillig liort, lebt er ewig and selig, and 

wenn er mit freiem Widen widerspenstig ist, stirbt er geist- 

lich (eigtl. intellectaell) and wird ewig geqaalt. Wie einen 

wach- aad sorgsamen Yater and Lelirer, der aacli nicht einen 

Aagenblick nachlassig ist, hat er Gott zam Versorger and 

Yerwalter aad liegt ihm selir am Herzen vom Anfang seiner 

Bildang im Matterleibe, in all seinen Altersstnfen and seinem 

Wachstham, in seinem Wandel, ob er waclit oder schlaft, 

recht that oder sttndigt, sich ergotzt oder geqaalt wird, ver- 

sacht wird oder wieder sich erholt and in alien Lebenslagen. 

So nalie ist er ihm and in ihm, melir als die Seele im Leibe. 

Und am es karz za sagen, so ist Gott in der ganzen Schopfnng 

von einem Eade bis zam aadern wie die Seele im Leibe, die 

Warme im lebenden Korper, die Feachtigkeit im Wasser and 

das Licht in der Laft. Kein Ort ist leer von ihm and kann 

anch nicht seia, da kannst aacli keinen angeben, noch kann 

cr so genannt werden. Und daram fasst and bewegt er 

alles, sorgt far alles, nimmt aaf alles Bedacht, belebt alles, 

that alien Gates aad belmtet alles. Ihm gebahrt Preis, 

Dank and Anbetang von alien in Ewigkeit. Amen. Damit 

schliesst das 9. Kapitel dnrch Gott, der da starkte and half. 

*) Selbstandige Freiheit und Regumg- des eigenen Widens. R. 
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Mit Gott, der Weisbeit verleilit, 

das 10. Kapitel 

dariiber, ob Gott erfasst wird odor unfassbar ist. 

Dass ein Gott ist und zwar nur einer, Herr, Scbopfer, 

Hcrrsclicr und alles umfassend, dass er in drei Personen ist, 

Yernunft, Wort und Geist, die Vatcr, Solin und beiliger Geist 

genannt wcrden, cine angebetete, licilige und gepriesene Drei- 

faltigkeit, wesentlicb und ewig, ohne Anfang und Ende, dass 

scin einziger Name ist: der da bestandig ist, dass cr die 

Ursaclie aller Ursaclien und Scbopfer aller Gescbopfe ist, dass 

er yersorgt, regicrt, verwaltet und auf alles Bedaeht nimnit, 

indem er allumfassend und allmaclitig ist, das ist von uns 

vorber erkannt, zur Gewisslieit gebracbt, geglaubt und bekannt 

durch jene vorangegangenen Syllogismen, Scblussfolgerungen 

und naturlicbe Beispiele, die niclit zu bezwcifeln, aucb niclit 

umzustossen sind. Jetzt aber untersucbt unsere Rede nocb 

und maebt sicb daran zu tiberlegen, ob dcnn aucb der Bildner 

und Scbopfer, der von seinen Gescliopfen (R) Gott genannt 

wird, erfasst und erkannt werden kann, besonders von den 

Denkenden und Erkennenden, welcbe der Vernunft und Er- 

kenntniss tbeilbaftig sind, ob er von ihnen ganz erfasst werden 

kann und vollkommen erfasst wird oder nur tbeilweise, sowie 

er in seinem Wcsen ist oder wie er es ibnen offenbart, nacli- 

dem sic wiirdig, rein und lautcr sind und ibn zu fassen vcr- 

mogen, oder ob er ganz und gar unfassbar und unbegreiflicb 

ist; und ob aucb die andern, unvernflnftigen, Gescbopfe ibn 

fiiblen und Ivenntniss von ibm baben oder niclit. Niclit ist 

es der unlauteren*) Vernunft, dem unreinen Herzen und deni 

unsaubcren Gcdanken gestattet und erlaubt, zu tiberlegen, zu 

siuncn und nacbzudenkcn iiber jeneu Allbciligen**), Allverebrten, 

Allumfassenden, Allregierenden und Allmachtigen, jenen fill* 

die Vernunft der Gescbaffenen und Gemacbten, Unfassbaren 

*) R ungelftuterten. 
**) R ftigt ein Allseligen, Allherrlichen. 
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und Unbegreifliclien, Unausspreclilicben, Unerklarbaren, Un- 

nabbaren, Unerforscblicben und Unendliclien. Wessen Gesicbt 

krank und schwacb ist, der kann niclit in die Stralilen der 

glanzenden Sonne scliauen und blicken, und wenn er sicli 

bemiilit und es wagt, liinein zu scliauen und zu blicken, wil’d 

er geblendet, es wil’d ilim scbwarz yor Augen, es kommen 

ilim in sein Gesiclit sonderbare Bilder, tiber die er staunt, 

sieli wundert und von denen er gequalt wil’d. So aueb der, 

der niclit yon bosen Leidensebaften und hasslichen Gedanken 

gelautert und gesaubert, dessen Leib niclit gelieiligt und in 

Rcinbeit und Heiligkeit verklart, nocli in der Askese geiibt 

mit Fasten, Entbaltsamkeit, Wachen und Beten, und dessen 

Sinn niclit gesaubert ist von den Sorgen der Welt, dass er 

sicli fern bait von all ilirem Treiben, alle Erinnerung daran 

vergisst, in Stille und Rube lebt, alien Yerkelir ausser mit 

Reinen und Vortrefflicben aufgiebt und allem Besitz eines Ge- 

32b. schopfes entsagt ausser dem notbwendigen, einfachen und 

geringen Bediirfniss, das die Seele im Leibe erbalten kann, 

und geistlicb und sinnend bestandig Gott betracbtet, fiber ilin, 

seine Regierung und die Xatur seiner Scbopfung unter Bitten 

und Flehen nachdenkt. Wer obnc dies fiber jenes allselige 

Wesen naclizudenken wagt, der scbnaubt gegen ilm Zorn, 

seine Vernunft ist geblendet und sein Herz verfinstert, er sicbt 

Phantasiebildcr und traumt, ist tboricbt und wabnsinnig, sein 

Yerstand wird beunrubigt und verwirrt; er staunt, ist bestfirzt, 

benimmt sicli verkebrt, scbwatzt TJnsinn, wird verrfickt und 

konnnt ganz von Sinnen, weil wir Gescbaffene und Gemacbte 

es niclit, wagen dfirfen, jenes selige unfassbare Wesen zu er- 

forscben und zu untersucben, sondern wer sicli zuerst erkennen, 

und dann seinen Sclidpfer wabrzunebmen und, soweit es moglicb 

ist, ilm zu fassen, zu erkennen wiinscbt, der muss zuerst ftir 

Rcinbeit seines Herzens, Klarbeit seiner Seele und Lauterkeit 

seiner Vernunft sorgen. Das gescbielit durcb Bandigung des 

Leibcs, ebrbaren Wandel, Sauberkeit des Sinncs und Klarbeit 

der Gedanken, wie wir oben sagten, nebst Yerlassen, Ent- 

fernung und Absonderung von alien Hindernissen der Welt, 

und dann steigt er auf gemass seines tugendbaften AYandels, 
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unbefleckten*) Gottesdienstes geistliclier Meditation und Uebung 

in walirer Erkenntniss, erliebt sich, dringt ein in die gottlichen 

Gelieimnisse, wird sie inne und die verborgensten und ver- 

stecktesten Gelieimnisse werden ilim offenbart, und er wachst, 

nimmt zu, erstarkt und befestigt sicli in dem von ihm Er- 

kannten, er empfangt grosse Gabon, die ihm niclit in den 

Sinn kameri, es rulit auf ihm die grosse Kraft der Wahrheit 

und giebt ihm Vcrstandniss, Einsieht, Erkenntniss und Unter- 

sclieidung zu sclieiden das Wahre yom Falschen, das Reclite 

vom Betrug und die ermuthigende Gewisslieit vom trtibeu 

Irrtlium und dem Geist der Beunruhigung. Dann fangt er 

an, in die Tiiiir der Wahrheitserkenntniss einzutreten, auf den 

Stufen und Graden (der Erkenntniss) aufzusteigen und der 

geistlichen Tlieorien inne zu werden. Und von diesen aus 

und in ilinen fangt er an, den Unsichtbaren zu schauen, wie 

er sicli ihm sclbst zeigen will, je nacli seiner Stufe**), seinem 

Wandel, und der Fassbarkeit seiner Erkenntniss wie nacli der 

Klarheit und Reinheit dcs Spiegels seiner Seele. Und wenn 

er zur Hbhe der Erkenntniss aufsteigt, sicli zum Elide der 

Vollendung erliebt und zur hochsten Stufe gelangt, dann wenn 

er jenen Ort der Reinheit erreicht und der Strahl der Wahrheit 

liber ihn erglanzt, dann sieht er eine grosse Weite, erhabene, 

unermessliche Holien, staunenswerthe, unerklarbare Einsichten, 

ein unsagbares Wunder, unendliches Staunen, unermessliche 

Grosse und unfassbares Wesen. Und walirend er diese selige 

und unaussprechliche Herrschaft (d. i. Gott) gewalir wird, 

denkt er niclit an sich selbst und an seine Natur, was, wovon 

und wie sie ist, verachtct sich sclbst, wird in seinen eigenen 

Augen gering, scin Sinn demiithigt sich und er kommt sich 

wie Staub und Asclie vor neben diescr Grosse, wie Sehmutz 

und Unflath neben dieser Heiligkeit und wie verachtetes, 

hassliches Gewttrm neben dieser erhabenen Seligkeit. Dann 

zieht ihn die Gtite des Seins an sich wie die eigenthiimliche 

Natur des Magnetsteins, die das Eisen an sich zieht. Und 

'■■■) bostandigen Ii. 

’**) Verg'l. Dion. Areop. de div. nom. c. I § 1. 

33a. 
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nun schau das Wunder und die grosse Tlieorie in diesem 

Magnetstein, wie er rein und von anderen Stoffen gesaubert, 

sclinell das Eisen anzieht, dass es an ilim liangt. Wenn er 

aber mit einem andern Stoff in Bertilirung kommt wie Knoblauch, 

Zwiebeln und derglciclien Uebelriechendem, so schwindet seine 

Kraft und er zieht das Eisen gar niclit an, bis man wieder 

Sorgfalt auf ibn verwendct, ihn mit scharfem Essig und reinem 

Wasser abwaselit und yon allem Sclimutz und tiblem Gerucb, 

der ihm anhaftete, saubert, dann kehrt er wieder zu seiner 

fruheren Natur zurtick. (Anm. 20.) So aucli die Socle des 

Mensclien, sofern sie sauber, lauter und rein ist von der 

Stoffliclikeit boser Lcidenscliaften und hasslicker Gedanken, 

wird sie zu ihrem Herrn bingezogen und kangt ihrem Scliopfer 

an. Wenn sie aber in diese boson Leidenschaften verwickelt 

wird, besudelt sie sich, wird blind (oder liasslick), vcrlasst ilire 

eigentliumliclie Natur und entfernt sich yon der Erkenntniss 

der Wahrheit und der Wahrnehmung ilires Schopfers. Wenn 

sie sich aber wasclit yom Sclimutz der Flecken und sich 

saubert yom Schlamm der Leidenschaften und der Unreinliehkeit 

der Gedanken durcli den lauternden Essig von Arbeiten der 

Busse und das reine Wasser der Reucthranen und zu ilirer 

urspriinglichen Natur zuriickkehrt und zur Lauterkeit ilires 

Wesens, dann nimmt sie wieder ihren Herrn walir und liangt 

ihrem Scliopfer an. (Anm. 21.) Und wenn sich die Vernunft 

reinigt und von Leidenschaften saubert, wird sie hell und 

klar von aller Stoffliclikeit und Hefen der Welt, steigt auf, 

erhebt sich und wird geistliche Theorien inne, w ie oben gezeigt 

ward, und kommt zu vollendeter Yollkommenhcit. Dann bleibt 

ihm kein anderer Wunsch, Wille oder Gedanke mehr ausser 

nur der eine, seineii Scliopfer walirzunehmen, iiber ihn zu 

sinnen und nachzudenken. Daran erfreut und erquickt er sich, 

frohlockt und erstarkt, jauclizt und wirft sich in die Brust, 

dass wenn ihm die ganze Welt gegebcn wiirde, er sie wie 

verachtlichen Staub und stinkenden Mist verachtet und sich 

nicht biickt, um sie aucli nur anzusehen. Seine unaussprech- 

liclie Wonne ist aber, wTie wir sagten, das Nachdenkcn iiber 

seinen Herrn. Wie das aber gescliiekt, davon Avollen wir ein 
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Idem wenig- oder vielmehr, soviel mbglicli ist zu sagen und 

zu horen, sagen: Sobald also der Menscli vollendet, sein Herz 

gereinigt und seine Vernunft gelautert wird und er seinen 

Scliopfer wall mini nit, fangt er an liber ihn nachzusinnen, zu 

forsclien und zu grtibelu, und weil er keinen Ort weiter bat 

und keinen andern Weg zu gelicn weiss, um ihn zu erforscken, 

ausser seinen Geschopfen, gelit und scliweift er unter ilinen 

umber, indem er von Liebe zu ihm gltilit und von Zuneigung 

zu ilirn brennt und sucht ibn, der mebr als alles lieb und 

worth, gut und scliijn, reicb und weise ist. Weil er in den 

Wesen und Naturen der Geschopfe seine Tritte und Fuss- 

stapfen siclit, kommt er nocb mebr von Sinnen, wird entflammt, 

lauft olme sicli aufzuhalten und gebt umber von Lielie zu ilirn 

brennend, in der Meinung, er sei ihm nahe, sei zu ihm ge- 

kommen und babe den Gcliebten erreicbt, indem er die Spuren 

seiner Tritte und biswcilcn etwas wie seinen Scbatten siebt. 33b 

Und weil er nocb im Leibe gebunden ist und sein Aufentlialt 

auf Erden, beginnt er von bier aus ibn zu suclien, und indem 

er auf der Erde umherlauft, sielit er seine Tritte und Fuss- 

stapfen, da er sie auf seinen machtigen Wink gefestigt, gc- 

sicbert und gegrilndet bat. Und im Umherirren und Suclien 

nacli ibm traf er auf Berge und Anhohen, stieg im Suclien 

hinauf und fand die Spuren seiner Hande, da er sie aus- 

gebreitet, bingestellt, erhoben und erbobet bat. Im Umher- 

gelien in den Waldern, Baumen und Garten und im Wandeln 

auf den Wiesen bunt von den Farben der Blumen und Bliithen, 

sab er seine Scbonbeit an den Baumen, empfand seinen Ge- 

scbmack in den Friiehten, sog seinen Gerucli aus den Blumen 

und sab seine Zier in den Bliithen*) und Lilicn. Als er dann 

in seinem gegen seinen Herrn entbrannten Wabnsinn weiter 

umberlief, traf er auf Mcere und Strome, sab seinen Scbatten 

im Wasser, seine Kraft unter den Wellen und seine Tritte 

*) Fie Zusammenstellung mit „Lilien“ scheint darauf hinzu- 

weisen, dass auch eine speciellere Bedeutung hat, viel- 

leicht „Giftblumen“, von denen ja anch viele sehr schon sind, oder 

aucli „Prachtblumen,“ wenn man bei der rein syr. Bedeutung des 
Wortes bleiben will. 

Causa causarum. 7 



98 

34a. 

anf dem Rticken der Sturmfluthen. Die Vernunft, von Liebe 

zu ilim brennend, wagte es, ins Meer zu springen (R), ward 

begraben yon den Wellen; bin- und bergeworfen unter den 

Sturmfluthen; niclit beugten sic die Bedrangnisse, nicht liinderten 

sie die Fluthen, sie sab seine Wege in den Meeren, seine 

Pfade in den viclen Wassern, taucbte unter in die Tiefen und 

stieg binab in die Abgriinde, fand seine Spuren in den untersten 

Abgrtinden, da er allcs Gewiirm der Tiefen erzeugt, wacbsen 

liisst, niihrt und in Ordnung bait. Sie sab ibn dort sclibne 

Siegel- und Edelsteine ausliauen, die glanzenden Perlcn bilden, 

sab seine Scbonheit in ihrer Natur und seinen Glanz in ihrem 

Ausseben. Die Vernunft stieg binab unter die Grundfesten 

des Erdballs, sab seine Anne deine Scbbpfung tragen und 

seine Kraft sie stiitzen, dass sie sicli nacli keiner Seite neigt. 

(Anm. 22.) Yon dort stieg er*) auf, ibn sucbend und yon 

Liebe zu ibm brennend und gltibend; in flammendem Eifer 

eilend seinen Spuren folgend, liess er sicli niclit von den 

Meeren aufhalten, nocb von den Wellen hindern, aucb blicb 

er niclit in den Tiefen. Er ting an in der Sucbe nacli ibm 

von der Erde aufzusteigen und sicli zu erheben, atbmete seinen 

Haucb aus der Luft, sab seine bunte Gestalt in den Gattungen 

der Vogel, seine Tinten in den Flugeln, seine Farben in den 

Individuen, sein Zwitscliern vernabm er in den Stimmen, seine 

Spracbe auf iliren Zungen, seinen Preis von alien Gattungen. 

Seinen Schatten sab er ferner in den Wolken: Giisse und 

Spriibregen, die aus seinen Quellen fliessen ; seine Hande, die 

Hagelkugeln bilden, sein Blasen, das das Wasser liart macht 

und Sclinee wie Wolken herabfallen lasst und Eis wirft wie 

Bissen (Ps. 147, 16-17); seine gewaltige Stimme im Donner 

(Ps. 29, 3), sein grelles Liclit im Blitz, seine Fussstapfen auf 

dem Rticken der Wolken, den Glanz seines Bogens zwiscben 

den Regengiisscn. Wciter stieg auf und erhob sicli seine vor- 

witzige Vernunft, brennend vor Liebe zu seinem Herrn, sab 

den Himmel, der da erzahlt seine Elirc, und die Feste, die 

da anzeigt seiner Hiinde Werk (Ps. 19, 2), sab seine Ge- 

*) Oder „sie“, die Vernunft. 
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stalten in der Sonne, sein Liclit in ihren Strahlen, seine Kraft 

in ihrer Hitze, seincn Willen in ihrer Wirkung, und um es 

kurz zu sagen, seine Ahnliclikeit und sein Bild sail er dort. 

Und wie in der Sonne drei Dinge zu selien sind, namlich ilire 

Ivugel wie der Yernunft-Vater, ilire Strahlen wie das Wort, das 

von der Vernunft (erzeugt wird), das da ist der eingeborene 

Solm, und ilire Warme Avie Geist und Lcben, die da sind der 

lieilige Geist in Vernunft und Wort, so ist in ilir die einige 

angebetete und gepriesene Dreifaltigkeit zu selien, ein alles 

umfassender Herr. (Anm. 23.) Ferner sail er seine Strahlen 

im Monde, sein holies Funkeln in den Stcrnen, sein Gesetz in 

der Ekliptik, seine Bewegung und seinen Wink im Umlauf 

der Gestirne des Himmels, die Grosse seiner Kraft im aller- 

hochsten Himmel. Und als die Vernunft dort obeu weilte und 

sail, dass die Gestalt des Geliebten, seine Ahnliclikeit, das 

Bild seiner Herrlichkeit und der Glanz seiner Grosse ganz dort 

ist, blickte sie von dort, von jener hochsten Holie, lierab, sail 

in die untersten Tiefen und kuckte unter die Grundfesten der 

Erde, und eben dieselbe Kraft und Starke seiner Grosse war 

dort und trug die Grundfesten der Welt, seine Anne stutzten 

die Wande des Erdkreises. Ganz war er unten, ganz oben, 

ganz innen und ganz aussen, ganz im Meer und ganz auf 

deni Trocknen, ganz in den Holilungen der Erde, in der festen 

Masse der Felsen und lvlippen und mitten in den Steinen, im 

Holz, in den Krautern und Blumen, ein und derselbe als der 

Glanz ilires Ausseliens und die Schonheit ihrer Farben. Er 

Avar unter der Erde und ebenderselbe fiber der Erde. Er ist 

der Haucli der Luft, er ilir Liclit, und er ihr BeAveger. Er 

ist’s, der die Vogel des Himmels hervorbringt, waclisen und 

fliegen lasst, er ist’s aueh, der sie malt, und er die herrlichen 

Farben ihrer Fliigel. Er ist in der Ansammlung der Wolken 

und ganz in der Feuchtigkeit ilires Regens, ganz am Firma¬ 

ment, ganz im Tkierkreis, ganz in den Sternen und ausgebreitet 

in ihren Strahlen, ganz im untern und ganz im obersten Himmel *) 

Und wahrend die Vernunft den unendliclien und unfassbaren 

*) In alien Oberhimmeln. It. 

7* 
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Schopfer betrachtet, tier an jedcm Ort ganz ist and ungetheilt, 

und iiberall, woliin sie blickt und forscht, sein Schatten, seine 

Fussstapfen und Tritte, tiberall seine Sorgfalt und Regierung, 

jedem nalie und bei allem, in allem und neben allem und an 

jedem Ort, unbeschreiblich, unfassbar, unbegreiflich, unermess- 

licli, nicht ausgescldossen (von einem Ort) und aucli niclit darin 

34b. beharrend, wie Donner briillend seine Stimme und wie der Blitz 

sclmcll und sicli deni Gesicbt entziehend, wie der Haucli nalie 

und wie die Enden * *) tern, sebeinbar mit der Hand zu fassen und 

wie der Sturm voriiberziehend, er ist nalie, sorgt und verwaltet, 

bringt die Nahrung tiir das All zusammen und bereitet sie, bc- 

liiitet und errettet, nalirt und melirt, ruft alles ins Sein, belebt 

und leitet, nimmt die Geister, tbdtet und treibt fort, wie er will 

— und indem ilm die Vcrnunft in deni alien siebt und erforsebt, 

der docli unbegreiflich und unendlich ist — staunt und starrt, 

wundert und entsetzt sie sicli iiber die Tiefe seiner unfass- 

baren, unbegreiflicben und unerforseblieben Gcriclite, wie er 

allem nalie ist und es verwaltet, in allem ist und es regiert, 

fur alles sorgt und es bebiltet. Dieser Gedanke und wunder- 

bare, staunenerregende und starrmacbende Anblick der Yer- 

waltungen des Scbopfers, die voll sind von Weisbeit und 

Erkenntniss, wird von den in der geistlichen Weisbeit Voll- 

endeten die Theorie des Gericbts und der Yorsehung oder 

der Verwaltung genannt, (Alim. 17.) Und indem die Vernunft 

ihrem Bildner abnlicb geworden, fliegt sie weiter bier- und 

dortbin und geht umber auf der Suclie des Geliebten, Freundes 

und guten Herren, alles mit Liebe zu ibm entflammend und 

nacb ilirer sclmellen Natur fliegt sie eilcnd bin, woliin sie 

niclit zu fliegen gebindert wird, lasst sicli niclit aufbalten und 

verweilt niclit, schneller als der Wind lauft sie und wie ein 

scbneller Blitz, olme sicli autzubalten. Niclit Hess sic sicli in 

dieser Schopfung zurtickbalten und niclit festbalten bei dem 

Sicbtbaren, niclit blieb sie bei dem Wahrnebmbaren [und 

Nicbtwalirnelimbaren] *) und weil ibre Natur geistlieb ist und 

*) \s>ou» wird liier ofter olme Weiteres fur „Enden der 
Ex*de“ gebraucht. 

*) Unpassender Zusatz, der bei R. 0. P. mit Eeclit fehlt. 
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wie das Wesen der Engel, so richtete sicli durchaus ihr Blick 

daliin, aufzusteigen in der Suclie des Schonen. Sic sail seine 

Pfade in den obersten Ilohen nnd seine Tritte liber alien 

Himmeln nnd lioclisten Himmeln, den sichtbaren nnd unsicht- 

baren, stieg auf nnd erhob sich in die Hiihe, schwang sieh 

nnd gelangte zn nnermcsslicben Stockwerken, flog, schwang 

sieb anf nnd liess sicli niecler in den obern Versammlnngen, 

klopfte an (E), offnete nnd trat ein olme gebindert zn werden 

in die Stadt der Geister, mischte sicli unter die Geisterschaaren 

nnd bewegte sich nnter den Wesen derhimmlischen Heerschaaren, 

ging zwischen die brenncnden Scliaaren*), fing an zn snchen 

nnd zn forschen, zn blicken nnd zn fragen naeli jenem Unsicht- 

baren, jenem Uncrforseliliclien, jenem Unfassbaren. Nicht gerieth 

sie in Brand von der Glnth, niclit sengte sic an den brcnnenden, 

Kolden (vergl. Jcs. 6), niclit endete sie nnd ward vernichtet 

von der furchtbaren Flamme, nicht bebte sie vor ihren Peilicn, 

niclit ersclirak sie vor iliren Ordnnngen, niclit furclitete sie 

sich vor ihren Scliaaren, nicht ward sic gcblendet vom grossen 

Glanz ilirer Strahlen. 0 Liebe, wie mlihst dn dich nnd kennst 

kcine Rulie! Wohin liisst dn die geschaffene nnd gemachte 
Vernnnft anfsteigen in der Suclie nach deni Schopfer nnd 

Bildner! Wohin hast du dich erhoben nnd wohin hist du 

erhoht? Wie hast du Kraft gcfunden, daliin zn kommen? 

Wie hast du es gewagt nnd hast dich ermannt, den Ort der 

Geister zu betretcn? Wie hast du cs unternommen nnd den 

Math geliabt, jene selige, ungeschaffene Natur zu erforschen, 

jcnes erliabene nicht gemachte Wesen, jenes ewige unfassbare 

Sein? Mit was fur Gemiithsbewegungen befasst du dich? 

In welcher Ordnung stelist du? In unzweifelhaftem Glauben 

wird das getlian, in walirer Hoffnung das erforsclit, in volliger 

fleckenloser Liebe das gewagt. Die Vernnnft drang in ihn 

(naml. Gott) ein, mit' drei undurchdringlichen Panzern bc- 

watfnet, mit Glaube, Hoffnung nnd Liebe, weilte unter den 

flammenden Scliaaren wie wahnsinnig mid brennend, getroffen 

von brennender Liebe zum Allgeliebten nnd Allgeschatzten, 

35a. 

*) (D. h. Engel). 
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unci fing an, ihn unter seinen Scliaaren zu suclien, betrat die 

Stadt der Engel, das liimmlische Jerusalem, die Wohnstatte 

der Geistcr, wandelte auf ihren Gassen und verweilte in ihrem 

Lauf auf ihren Strassen. Da begegneten ihr die Tochter 

dieses Jerusalems, namlicli die himmliscben Heerschaaren. Sie 

fragt und forsclit nacli dem Schonen (Anm. 24), sab sein Bild 

auf ihrem Angcsicht, den Glanz seiner Herrlicbkeit auf ihrem 

Antlitz, seine Gemuthsbewegungen in ihren Herzen, seine Er- 

regungen in ihren Gedanken, seine Worte in ihrem Munde, 

seine Reden auf ihren Zungen, seine Gesange in ihren Kehlen, 

seinen Lobpreis in ihrem Stammeln, ihn zu scgnen ihr Dienst, 

ihn zu heiligen ilire Arbeit, sein Wille ihr Thun, seine Befehle 

ihre Beachtung, sein Athem ihr Leben, seine Person ilire 

Nalirung, sein Glanz ihr Licht, sein Preis ihre Ehre, seine 

Erhebung ihr Lobgesang. Bei alien ist er sichtbar, an alien 

zu erkennen, er ist Vater von alien*), der sie alle umfasst, 

in alien wird von ihm geredet, alle versorgt, alle regiert er, 

von alien wird er angebetet, von alien gepriesen, von alien 

bekannt, von alien erhoben, gelobt, gesegnet, geheiligt, ver- 

herrlicht und geriihmt. Und dock ist er unendlich, an keinem 

Ort bleibt und verweilt er, dass man ihn selien konnte und 

vom Gedanken wird er nicht erf asst. Als die Yernunft den 

ganzen Glanz seiner Grdsse in der ersten Schaar oder Ordnung 

der kirchlichen Reihe der Engel geselien, stieg sie noch weiter 

auf und erhob sich zur zweiten Schaar, in welcher die zweite 

Ordnung der kirchlichen Reihe der Erzengel ist, und wieder 

war die gauze Herrlicbkeit seiner Majestat bei, unter und 

fiber ihnen, er war ganz dort, und sie fand ihn ganz hier, 

wahrend er von dort nicht wicli und sich in seiner Natur 

nicht veranderte und von keinem Ort sich entfernte, sondern 

iiberall vorhanden ist. Weiter erhob sie sich zur dritten 

Ordnung der oberen Herrschaften der Reihe der Hauptlings- 

schaften, aucli dort war die Herrlicbkeit seiner Ehre auf 

alien (R) ganz und das Bild seines Glanzes auf ihren Ge- 

sichtern. Und als die eifrige Yernunft in brennender Liebe 

*) Der Vater ist in alien, alles umfasst er R. 
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bei alien forschte and unter alien umherging, hielt er ihr 

nicht siclier Stand nnd liess sich von ihr nicht greifen, hielt 

ilirer Forsclmng nielit still und liess sich von ihrem Nach- 

denken nielit fassen. Weiter erliob sie sicli und stieg auf zur 35b. 

zweiten Stadt, trat ein in die zweite Kirclie und sail in ihr 

drei andere Haufen der Lichtsohne stelien, gcreiht in drei 

Ordnungen der Wacliter der Holic: Obrigkeiten, Herrscliaften 

und Heerschaarcn, welehe die Urlieberschaft lobcn, preisen 

und erheben. Erkannt wird in ihrem Lob der Geliebte, er- 

freut durch ihren Rulim, verherrlicht durcli ilire Erhebungen. 

Ebenso ist er aucli bier wieder ganz, in alien zu erkennen, 

allc umfassend, leitend und regierend, in keinen Raum ein- 

gefasst, in keinen Ort eingescldossen und von keinem von 

ihnen erforscht. Wieder ermannte und rtistete sie sich mit 

der Urvernunft, stieg auf und erliob sich zum obersten Haufen, 

trat beherzt ein in die dritte Kirclie der Flammensoline, sail 

aucli dort wieder drei fcuersprtihende Reilien, auf deren Ge- 

sichtern Glanz blitzt und von deren Flugeln Kohlen herab- 

fallen: die Ordnung der Throne, die andre der sechsfltigligen 

Seraphim (Jes. 6) und die dritte der vielaugigen Cherubim 

(Ezech. 1), alle mit Gesichtern und Radern von Flannnen, 

in Feuer brennend, von Glutli umloht, die Ersten singend, die 

Zweiten heiligend, die Dritten segnend. Aller Lobpreis des 

ersten und des mittleren steigt auf zu diesem dritten Haufen, 

der alle Bekenntnisse, Ruhm, Lob, Erhebung, Lobpreis und 

Heiligung sannnelt und sie mit den Segnungen der Clierube 

vcrmischt, auf deren Riicken in grosser Pracht und Herrlich- 

keit jener Wagon des Herrn geordnet und aufgestellt ist. Er 

ruht auf furchtbaren, redenden (oder verntinftigen), von nicht 

stofflicliem Feuer gltlhenden Thieren, und dartiber unaus- 

sprechliche Herrlichkeit, unerklarbarer Glanz, unendliches 

Liclit, jener Raum, der nicht seines Gleichen hat, jener Ort, 

der unbetretbar ist fur die geschaffene Vernunft, unfassbar 

den Gedanken. Dort verwirrte sich die Vernunft, das Gemiith 

ward unruhig, dcr Verstand starr, die Gedanken schwanden, 

die Gemiithsbewegungen liorten auf, die Redenden (denkenden 

Krafte) verstummten, das Wort erstarb, da erliob sich die 
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unubersclireitbare Greuze, tier undurchbrechliche Zaun schob 

sicli vor, jener Raam, der von einer imeinnehmbaren Mauer 

umgeben ist7 in die niclit zu offnenden Tliore gesetzt sind, 

auf welcher ein wachsamer Wachter stelit, der niclit schlaft 

noch schlummert, cine furclitbare Lanze lialtend, and einc 

spitze erschreckliche Waffe tragend, die sicli fiircliterlicb zum 

grossen Staunen and mit Zittern erfilllter Verwunderung bin 

and her wendet (Gen. 3, 24), dass dort kein Gedanke ein- 

dringt, and kein Wort der Forschnng diesen Ort betritt. 

Farchtbarer Ort and sclireckliclie Hcrrscliaft! Dort weilt tiefes 

Scbweigen, herrsebt ansagbares Staanen, niclit ist es den 

Bewegangen dcs Gedankens gestattet and erlanbt, in diesen 

nnbeschaffenen and quantitatsloscn Raum (Anm. 16) einzatreten, 

der anbetretbar and unnabbar ist. Und als die Yernanft stelicn 

blieb, staanend, zitternd and verwirrt, bebend, sebweigend, 

farchtsam, ersebreekt and anrabig, starkte die Liebe sie wieder, 

36a. dass sic sicb ermannte. Denn indem sie forsebte, war sie 

niclit unverschamt, and indem sie antersaebte, niclit freeb, 

and indem sie griibelte iiberbob sic sicb niclit, sondern ward 

im Glaaben befestig-t, in der Hoffnang ermathigt, in der Liebe 

gestarkt. Und von dort, von der anermesslicben Hoke, von 

jenem erbabenen Orte, von jenem anbetretbaren Raam wandte 

die Yernanft ibr Antlitz, kclirte sicb am, stieg* hinab za den 

antersten Tiefen, g-ing amber nacli alien Riclitnngen, lief lieram 

in alle Enden, blickte and sab ihn tiberall and an jedem Ort, 

g-anz wie er ist obne Veranderung, Bewegang and Wecbsel, 

and g-anz wieder ancli in alien Geisterkircben, in alien stoff- 

losen Scbaaren and in alien Reilien stoffiosen Feaers and 

kiirperlosen Geistes, namlich miter den Flammensobnen. Der 

ganze Glanz seiner Elire war oberbalb des Wagens, die Pracbt 

seiner Grosse oberbalb des lidchsten Thrones, der Sclimack 

seiner Herrlichkeit oberbalb dcs farebtbaren Thrones seiner 

Grosse. Und wabrend die Vernanft staanend, verwirrt and 

sebweigend dastelit, sebwinden ibre Gedanken, raben ilire 

Bewegangen, sebweigt ibr Denken. Da Hess sicb plotzlich 

eine stofflose Stimme lioren, ein fitrcbterlicber Befelil flasterte 

in ibren Oliren, ein geistlieb Wort spracli za ibr, stiss, freandlicli, 
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ermuthigend und herzstarkend, dass der Athem niclit vor Furcht 

still stand: Unerforschlich ist der Schopfer, unfassbar der 

Bildner, unerklarbar das ewige Sein, unverstelibar der, welcher 

iramer ist. Ilim geziemt, gebiihrt und konnnt zu Preis, Bckennt- 

niss und Anbetung von alien Gescliaffenen und Geinaclit.cn, 

Erkennbaren und Fuhlbarcn, Beseelten und Unbeseelten, 

Fiililenden und Gefiilillosen allezeit und in alle Ewigkcit. Amen. 

Und damit scbliesst das 10. Kapitel durcli Gott, der 

Kraft gab und half. Zu Ende ist das crate Buck von der 

Erkenntniss der Walirlieit, in welchem zclm Kapitel sind. 

Mit Gott, der Weisheit verleilit, selireiben wir 

I)AS ZWE1TE BUCK 
von der Erkenntniss der Wahrheit, in av e 1 chem 

9 Kapitel sind. 

1. Kapitel: 

Warum der Schopfer Geschopfe schuf und Welten herstellte. 

Lasst tins preisen, segnen und erheben den, der allein 

cin zu preisendes, zu segnendes und zu erhebendes Wesen ist, 

den Hochsten, der an nickts Mangel hat und nichts bedarf, 

der Jedem seine Bedtirfnisse befriedigt und seinen Mangel stillt, 

der da giebt, schenkt und reich maclit und an seiner Fiille 

nichts einbusst! Wenn diese sichtbare, geschaffene und ge- 

machte Sonne die gauze Schbpfung erleuclitet, erwarmt und 

durcli die Kraft ilirer Warme bestehen lasst, die Friichte, 

Gattungen und Arten der Gewachse reift und zeitigt, die Natur 

in den Thieren und ilire Unvernichtbarkeit (Anm. 25) erhiilt 

und ferner die Quellen und Brunnen, die bestandig sicli cr- 

giessen und Backe und Strome bildcn, welche die Aecker 

tranken und sic tragbar und fruchtbar maclien, ohne dass sic 

Mangel lcidcn oder ihr Lauf unterbrochen wird, wie ist es 36b. 

demnach moglich, dass jenes gepriesene vollkommene und 

mangellose Wesen, jener Schopfer, Erhalter und Begierer von 

dem alien, der allmachtig ist, iiberhaupt Mangel hat oder seine 

Fiille irgendwie zu kurz kommt, dass in seiner Natur eine 
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Mangelhaftigkeit ist, die erganzt werden miisste? Das sei 

feme! Warum also schuf er diese staanenswerthe an Ab- 

wechslangen reielie Schopfang and stellte cine denkende, er- 

kennbare, geistigc Welt and cine sinnlich wahrnebmbare Korper- 

welt her? Man hat namlicli vielerlei dariiber gemeint and 

gelehrt. Einige sagten: dazn, dass sic seine gepriesene Nat nr 

priesen and erhoben; Andre, dass die Schopfang selbst Ursache 

seines Preises wttrde, dass wenn Klage and Verstangige die 

grosse Schonheit der Schopfang salien, sie den Urheber priesen 

and lobten; Andere meinten, daza, dass denkende Lebendige 

die Diener seines Widens and Ansfiihrer seiner Befehle waren 

and die tibrigen Geschbpfe zam Natzen der Denkenden dientcn. 

Andre haben noeli Andres festgesetzt; and die Umstiirzler oder 

Unglanbigen, die wie Tliiere and Yieli olnie Erkenntniss leben 

and wegen ihres Irrtliams and Unkenntniss der Wakrlieit schwer 

von Begriff and mit verfinsterter Vernanft sind, meinten, dass 

diese Welt aas sieli selbst sei, eine Art Aatomat, olme Anfang 

and Ende, and dass es keine Geisterwelt gabe (Anm. 26). 

Denen haben wir vorher den Mand gestopft, iliren Irrtham im 

vorhergehenden Baclie widerlegt and aas der Natar and Art 

der Welt dentlich gezeigt, dass darehaas ein Herr and Regicrer 

da ist, der da ist Schopfer and Urheber, and keinen Anfang 

and Ende hat, dass es nar einer ist and kein andrer neben 

ihm sein kann, and dass er die Welten nacli seinem herren- 

massigen and niclit erzwangenen Widen sclmf, herstellte and 

ordnete. Und wir sagen, niclit damit sie ihn priesen, segneten 

and erhoben, schaf er die Welten, weil er gepriesen, gesegnet 

nnd erhaben and weil es nnmoglich ist, dass sein gepriesenes 

Wesen noch melir erhoht and erhoben werde, als es schon ist, 

indem sein angebetetes and erhabenes Wesen ganz vollkommen 

ist and darcliaas keinen Mangel hat. Wenn sein Wesen mangel- 

haft ware oder etwas bedttrfte, so konnte er niclit Bildner, 

Seliopfer and allmachtig sein. Wer einen Mangel hat and etwas 

bedarf, ist ein Geschopf and Gebilde, aber niclit Schopfer and 

Bildner, wenn aach die Geschopfe in ihrem Wesen jedes an 

sieli vollkommen ist neben deni, dnrcli den and am dessent- 

willen es geschaffen ward. Er bedarfte aach niclit denkender 
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Geschopfe, (lass sie seinem Willen dienten and seine Befehle 

vollzdgen wegen seiner Bediirftigkeit oder geringen Kraft, 

sondern iim ihrer eigenen Vollendung willen nnd Erliebnng znr 

Urseligkcit (scliuf er sie). Also das Richtige ist das: weil er 37a 

(R vollkonnnen nnd in alien Slacken vollendet ist nnd der 

welcher) gnt, reich nnd weise ist, muss er (lurchaus von seiner 

Gate Anderen wohl tlnien, von seinem unendlichen Reichthum 

bereichern and seine Weislicit in seinen Wcrkcn zeigen. Dess- 

wegen scbuf er Geschopfe, oline sie zu bediirfen, stellte Welten 

her in seiner Gtitc, nnd zeigte seine Kraft in seinen Werken, 

die mit grosser Weislicit reich an Unterschicden and Ab- 

wechslungen gemaclit sind. Und wie es in der Natur der 

Sonne liegt, auf alle Fade zu crleuchten, zu envarmcn und 

zu beleben, und in der Natur einer Quelle, bestandig zu 

fliessen und zu laufen, so liegt es auch in dem Wesen des 

guten, reichen und weiscn Herrn, Gates zu tliuen, zu bereichern 

und Werke reich an Wundern und grosser Weisheit zu schaffcn, 

freiwillig and nicht so wie in der Natur der Geschopfe habi- 
tuelle und naturliche Eigenthiimlichkeiten liegen, wie in der 

Sonne, der Quelle u. s. w. Yielmehr mit Willen und von 

Natur ist Gott gut, reich und weise und an seinen staunens- 

werthen und weisheitsvollen Werken, an seinen grossen Gaben 

und grossartigen Geschenken, welche er den Denkenden ver- 

lieh, an den guten Eigenschaften, die er in die verschieilenen 

Wesen und Arten legte, und an den guten, lieilsamen und 

niitzlichcn Wirkungen, welche er (lurch sie hervorbrachte, ward 

seine Giite, Weisheit und Reichthum von Allen erkannt. Also 

aus keinem andern Grande scliuf der Schopter, Bildner und 

wahre Herr Geschopfe und stellte Welten her, als wegen seiner 

Giite, der Fiille seines Reichthums und der Grosse seiner Weis¬ 

heit. Und nicht das allein, sondern was nocli staunenswerther, 

grosser und erhabener ist, die, welche er in seiner Gtite, wegen 

seines viclen Reichthums und seiner grossen Weisheit scliuf, 

bereitete und lierstellte, liess er auch neidlos in seiner Giite 

neben sicli Theil haben an jenen grossen Eigenthiimlichkeiten 

seines Wesens, (lass auch sie gut und selig wiirden, ganz reich 

und vollendet in walircr Weisheit. 0 iiber diese unaussprecli- 
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liclie Gate, o fiber diesen unendlichen Reichthum, o fiber diese 

grosse unerklarbare Weisheit, o fiber diese gute Natur des 

Unvesens, dieses barmherzigen Herrn von grosser Gfite! Wer 

vermag zu preisen, wer kann sagen; wer ist im Stande zu 

danken, zu lobcn und zu rtthmen, wie es diesem herrlichen 

kScliopfer gebttlirt! Wenn Gescbaffene preisen, so sind ja ancli 

sie aus Gfite gescbaffen und gemacht. Wenn der Mund singt 

und erlicbt, so ist er ja vorn Reichthum seiner Schatze erfullt 

mit grossartigen Gabcn und Geschenken. Wenn Zungen danken, 

lol)en und rfihmen, so bat cr sie in seiner Weisheit geordnet, 

ilinen Stammeln gegeben und sie bewogen, das Wort zu ver- 

kiinden, das zusammengeffigt und in der Stinmie verkorpert 

ward, damit es vom Obr geliort, vom Verstande begriffen und 

mit der Vernunft angenommcn wtirde, wie das Robr, das 

Scliriften malt, durcli Zeichen auf Papier und mit Tinte Wortc 

37b. zusammenstellt und verborgene Gebeimnisse bekannt maebt, die 

nach ibrer geistigen Natur im Gehirn verborgen und durcli den 

Yerstand im Herzen niedergelegt und im Innersten versteckt sind. 

Lasst uns also danken, anbeten und preisen den, von dem, in 

deni und durcli den Alles ist, ilim von dem Scinigcii darbringen 

und ibm nicbts vorentbalten, niclit seine Gfite an uns reissen, 

seine Gaben vcrgraben und seinen Trcis unterlassen! Und damit 

scbliesst das 1. Kapitel durcli Gott, der da starkte und half. 

Mit Gott, der Weisheit verleiht, 

das 2. Kapitel des 2. Buches 

clariiber, was Gottes Willo in seiner Schopfung ist. 

Wie jedes gescbaffene und gemachte Wesen in seiner 

Natur einc besondere Eigentbfimlicbkeit bat, woran es sicher 

erkannt wird, d. li. wie es dem Feuer eigentbttmlich ist zu 

brennen, zu warmen und aufwarts zu steigen, wenn auch das, 

dass es aufwarts steigt, von dem Element der Luft berkommt, die 

mit den Substanzen, in deneii es sicli entzfindet*), vermiselit ist, 

*) Hier ist die Randlesart von 0 die allein richtige, vorlanfig 

der einzige Belag fiir das von BA angefuhrte Imperf. dieses Yerbums. 

Denn passt niclit hierher. 
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und wie es ferner die Eigenthtimlicbkeit dcs Wassers ist, nass zu 

maclien, nebst den iibrigen Wesen, von dencn jedes an seiner 

besonderen Eigentbtimliclikeit erkannt wil’d, so ist es aucli die 

Eiffcntlmmlichkcit des durcli scin Wesen und von Natnr guten, 
o 

rcicben, weisen und erbarnnmgsvollen Herrn, wolilzutbuen, mit- 

zutheilen, zu vollenden und zu vervollkommnen; und die Gc- 

schopfe konnen niclit ganz vollendet werden ausser in Gcmein- 

scliaft mit ihm. Das ist also scin Wide in der Scbopfung, dass 

allc Denkendcn vervollkommnet werden im Guten und vollendet 

in Reicbtbum, Weisheit und Yollkommenlieit. End die Voll- 

endung in diesen Dingen ist Freude oline Schmerz und cwiges 

Leben, das in Gott quillt und in deni kcine Sorge nocli Rum¬ 

mer ist, nocli Anstoss oder Zweifel, sondern Friedc, Rube und 

Staunen iiber Gott, der da ist ein guter Gott und fiber dem 

Guten stehend zielit er, die da vollendet warden, zum Staunen 

iiber sicli. Und wahrend dort wciter keinc Arbeit, Soige, 

Rummer, Anstoss oder Zweifel ist, aucli kcin andici Gcdankc 

und Betracbtung ausser Staunen fiber Gott, und dies aus grosser 

Zuneigung, brennender Licbe und gliiliendem Verlangcn nach 

jenem allseligen Wesen, das Alles in Seligkeit vollendet, 

entsteht daraus die Vereinigung mit Gott und die Vergottung 

der Denkendcn in der Vereinigung mit ilirem Herrn und Gott, 

von dem sie geschaffen und zu Bestand gebraclit warden, in 

dem und durcli den sic sind, zu dem sie zui tickkclii cn und 

mit dem sie durcli seine Giite vereinigt warden wegen ibrer 

Zuneigung zu ilim, da sie diese Zuneigung aus der Vollendung 

und Yollkommenlieit erwarben, und diese aus der Haltung 

seiner Gebote und Erfiillung seiner Gesetze entstanden. Der 

Men soli kann das niclit genau erkennen, walirnebmen oder mit 

seiner Vernunft und Erkenntniss sclnnecken, ausser wenn er 

persbnlich dazu kommt, sicli erbebt und wacker benimmt in 

der Ordnung, die dazu erforderlieb ist, namlicb in dci Haltung 

der Gebote. Dass vom Dienst, der Haltung der Gebote 38a 

seine Natnr gesaubert und gelautcrt wil’d von der Trubung 

und dem Scbmutz, damit er besudclt war durcli Ungesetz- 

licbke.it und Unnaturlicbkeit, die da sind die feiinde, die 

zufallig in die lautcre, reinc und sclione Natui eintiat, die 
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vom Guten, Reinen, Lantern und Schonen geschaffen ward. 

Und indem die Natur zu ilirer (urspriinglichen) Besckaffenkeit 

zuriickkehrt, die da ist Rein licit, Lanterkcit and Sauberkeit, 

vereinigt sic sich mit dem Reinen, Lantern nnd Schonen, der 

sie gemacht hat. Und diese Vereinigung bestcht in Liebe, 

Znneignng nnd grosser Sehnsucht nnd darans vollendet sie 

sich in Frende, Frieden, Hcil nnd Rnhe, die da sind Stannen 

itber den Geliebten. Wie wird das aber yon nns erkannt, die 

wir scliwer von Bcgritfen, in Leidenschaften yerwickelt nnd 

dnrcli Trilbung nnd Schmntz der Stinde vertinstert sind? Es 

ist nnr moglich dnrcli das, was nns angenehm nnd lieb ist, 

indem es fttr nnser korperliches nnd an der Erde hernm- 

kriechendes Benehmen passt, nnd es ist ancli niclit anstossig, 

wenn wir nns fleischlicher nnd stofflicher Beispiele bedienen, 

wcil sie fur nns passen, indem wir darin yerwickelt sind und 

selmsitchtig danach verlangen, je mehr wir nns korperlich 

und irdisch benehmen, indem die fleischliclie Natur sie kraftigt 

und die Liebe und Sehnsucht nacli ihnen verstarkt. Denn in 

diese (fleischliche Natur) sind wir nun einmal eingepflanzt 

und befinden nns darin. Es ist namlick so, wie wenn da ein 

jlinger Mann ist, ein Konigssohn oder von den Grossen und 

Reichen der Welt, der in gewaltiger Jugendkraft steht und 

sich ein Weib nimmt, ebenso jung, erwachsen, sclibn von 

Aussehen und die Tocliter reicher und namliafter Leute. Sie 

sind wol versehen mit Geld und Gut, haben Uberfluss an 

allem in dieser Welt, keine Sorge, keinen Arger, keinen 

Schmerz und ganz und gar keinen Mangel selbst bis aid die 

Sorgfalt, die auf die Kinder zu verwenden ist, und die Sorge 

um sie. In der ersten Zeit ilirer Verheirathung nach ilirer 

Ledigkeit und dem ehrenwerthen Stande, der bei alien 

Menschen beliebt ist, freuen sie sich selir ilires Brautstandes 

und sind brennend getroffen yon Liebe zu einander, lieisser 

Zuneigung und gliiliender Sehnsucht, als oh ihre Seelen mit 

einander verwoben und vereint waren. Denn sobald der 

Mann in ekelicker Gemeinscliaft mit dem Weibe lebt, werden 

sie niclit zwei genannt, sondern eins, ein Fleiscli sind sie und 

niclit zwei (Matth. 19, 5 u. I Cor. 6, 17), indem sie an 
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einander hangen. Und dieses Aneinanderliangen wird Ein- 

lieit genannt, mid der Anfang dieser Einlieit ist Zuneigimg 

und Liebe in begelirlicliem, selinsiiclitigem Yerlangen. Und 

wenn dies korperliclie, fleiscliliclie und vcrgangliclie Ver- 

langen so von brennender Liebe, suss, angenelnn und ver- 

gniiglicli ist fill* den, der es liat, wie gross ist dann niclit 

die Annehmliclikeit, Stissigkeit und das YergnUgen jenes 

geistigen, reinen, lauteren und unverganglielien Verlangens, 

da sicli niclit Leib mit Leib vereinigt, sondern Vernunft und 

Gcist mit dem guteu Scbopfer und geliebten Bildner, der 

seine Freude mit ewiger, unvergangliclier, unveranderlicher 

Liebe zu ibm entflammt. Und dies Yerlangen und dies grosse 

Vergniigen der Sinnenlust ist nur in die korperliclie Natur 

der Menschen gclegt und eingepflanzt, dass sic ein Glciclmiss 

ware jener vereinigendcn Begierde und unvergleicbliclicn 

Liebe zu jenem allseligen Wesen, das seine Freunde mit 

Liebe zu ihm gefangen nimmt. Yon dieser verganglichen 

(Liebe) aus verlangt der Menseli nacli jener unverganglielien, 

und indem cr die fleiscliliclie bandigt und ausliischt *), erwaclit 

die geistlicke, und durcli diese steigt und erliebt sicli der 

*) Da der Verf. so nachdriicklich es betont, dass die Siinde 

nichts wesentlicli zur menschlichen Natur Gehorendes ist, muss 

wold seine Meiniing* sein, dass sie aucli wieder aus dem Menschen 

entfernt werden kann und wirklich entfernt wird je melir er sicli 

im Guten iibt und dadurch vergottlicht wird. Schade ist, dass er sicli 

niclit g'enauer dariiber ausspricht, was ihm als g'ottl. Gesetz gilt; 
ob ihm dies mit den kirchlichen Vorschriften identisch ist, oder ob 

er nur an die heil. 10 Gcbote denkt. Audi mbchte das gleicli 

bier hervorgelioben werden, dass er den Sitz der Siinde in den 

Korper verlegt. Ubrigens scheint er den Weg zur Vollkommen- 

lieit nur nacli allgem. syr. Lelire zu bezeichnen. Denn aucli Phi- 

loxenus von Mabog’ sagt in der Uberschrift seiner Homilien: 

l&ciicA ^maNO), A-C? 

JO&xxS) 'to/i syt o\J*a*o\ —L=> 

38b 
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Menscli zu jener Welt, bis er mit seiner Yernimft kostet 

mid mit seiner Erkenntniss walirnimmt jene grosse Freude, 

die er in der zukiinftigen Erneuerung haben soli, welche im 

Staunen liber scinen Schopfer, in der Liebe zu ihm und in 

der Yereinigung mit ihm besteht. So ist nun sicker erkannt, 

dass das der Wille Gottes in seiner Schopfung ist 7 dass die 

Denkenden sieli wacker benehmen und seine Geliote halten, 

damit sie in der Liebe zu ihm vollendet und in der Zuneigung 

zu ihm vervollkommnet Averden, dass sie der Vereinigung mit 

ihm gewiirdigt werden. Darum scliuf er sie aucli zuerst mit 

einem Leilie und setzte sie in diesc mangelhafte Welt, in 

welcher Schmerzen und Krankkeiten, Kummer und Seufzer, 

Beunruhigungen und peinigendc und betriibende Sorgen sind, 

dass sie, indem sic sick darin wacker benahmen und seine 

Gebote und die Gesetze, die er ihnen als Denkenden gab 

und yorschrieb, hielten, gereinigt und gelautert wiirden, sick 

zur Reinheit ihrer Natur erlioben, in der Liebe zu ihm ver- 

vollkommnet und in der Zuneigung zu ihm vollendet wiirden 

und in seiner vollkommenen Welt lebten, die von Schmerzen 

und Krankkeiten befreit, liber Leiden und Seufzer erhaben 

ist, und in der nicht Beunruhigungen und schmerzliche und 

betriibende Sorgen sind, sondern Frieden, Heil, Freude und 

Lebcn, das mit Gott, der alles vollendet, vereinigt, mit der 

Urseligkeit vereinigt. — Und wenn nun Jemand sagt oder 

denkt: „Da Gott gut, reich, Aveise, vollendet, vollkommen, 

oline Mangel und Bediirfniss ist, scliuf er in seiner Gtite Ge- 

scliopfe und stellte Welten her. Warum scliuf er nicht alle 

Denkenden in jener vollkommenen und vollendeten Seligkeit, 

die sie bei der zukiinftigen Erneuerung haben sollen?“ so 

sagen wir: „Aus vielen Griinden, von denen wir nur wenig 

verstelien und die, welche vollendet werden, nocli melir ver- 

stehen. Einige werden wir dann auch erkennen und verstelien, 

wenn wir in jener Erneuerung durcli Vereinigung mit unserm 

Herrn vollendet werden. Was wir jetzt sclion verstelien, ist 

Folgendes: Wenn der Schopfer von Anfang an die Denkenden 

in Vollendung und Vollkommenheit geschaffen liatte mit dem, 

Avas er ihnen geben wird, nachdem sie durcli Haltung seiner 
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Gebote vervollkommnet und durch seine Liebc vollendet sind, 

so ware das gar niclit sclidn und angenelim, sondern cs ware 

ihnen, als ob die Seligkeit, in der sic gesebaffen waren, in 

ibrer Nat nr lage und cine Eigcnthumlichkeit von ilmen ware. 

Und weil sie sich niclit zuerst erniedrigt, Hunger und Durst 

erlitten batten, kennten sic auch niclit die Elirc, Stissigkeit 

und Annebmlichkeit in der Erbolung und Rube und Sattigung 

und Gesundbeit und Mangellosigkeit. Wie Speisc nacli lieftigem 

Hunger, Trank nacli brennendem Durst, Gesundbeit nacli lang- 

wieriger Krankbcit, libergrosser Reicbtbum nacli dritekender 

Armutli und Liclit nacli Finsterniss selir licb, angenelim, wolil- 

tliuend, ersebnt und sitss ist, so und noeli vicl lieber ist die 

Erneuerung der zukiiiiftigen und bleibenden Welt in Rube, 

Frieden und Freude nacli diescr Welt voll Leiden, Scbmerzen 

und Seufzern. Wir seben ja auch, dass Jeder, der ctwas 

leiclit erwirbt, es in Eile verbringt, weil es ihm niclit tlieuer 

ist, da er es niclit nacli Millie und niedriger Arbeit erworben 

bat, wie der, welcber grosse Reichthiimer gefunden bat, oder 

dem sie vom Konige umsonst aus Gunst und Gnadc gegeben 

sind, sie niclit zusammenbalt, indem sie ihm niclit tlieuer 

sind und er ihren Worth niclit kennt, weil er sich niclit 

darum gemillit bat. Wcr aber etwas durch Erniedrigung und 

Arbeit seiner Hande oder durch Handel auf einsamen langcn 

Reisen erwirbt oder durcli anstrengenden Ackerbau, dem 

wil’d es selir lieb und wertb, er bebtitet es selir und ver- 

scblcudert es niclit leiebtsinnig, weil er weiss, mit wie viel 

Erniedrigung, Millie und Gefahren er es erworben hat. So 

aucli wenn uns der Scbdpfer von Anfang an diese vollkom- 

mene Seligkeit gegeben liatte, so ware sie uns niclit wertli- 

voll, auch wiirde es uns niclit darin gefallen wie in der, 

welcbe wir nacli vieler Erniedrigung, Arbeit und Miilie, die 

wir in dicser Welt ertragen, erlangen. Und aus diesen wenigen 

Beispielen lasst uns vicles lernen und darin bestarkt werden, 

dass es uns selir gut, niitzlich und beilsam ist, dass wir zuerst 

in die Welt der Million und des Mangels gesebaffen warden 

und dann in einer neuen Welt scin werden, die da ist Freude, 

Wonne, Erquickung und Vollkommenlieit; und lasst uns Gottes 

8 

30a. 

Causa causarum. 
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Gerichte als gerccht anerkennen, seine unerkliirbare AVeislieit 

loben uml seiner iinaussprecliliclien Giite danken. — Und 

damit scliliesst das 2. Kapitel des 2. Buchs durch Gott, der 

starkte und half. 

Mit Gott, der weise maclit, 

Das 3. Kapitel des 2. Buchs 

da rub or, ob noch eine andere Welt ausser dieser sichtbaren und 

bestehenden (reale,n) ist. 

Wir selien ja, begreifen und wissen, dass unsre, der 

denkenden Menschen, Natnr aus etwas Feinem und Geistigem, 

und aus etwas Dickem und Korperlichem d. h. aus Seele und 

Leib besteht und ist. Und so lange dies Leben in uns vorhanden 

ist, wobnt das Feine in diesem Dicken. Sobald aber die 

Aufibsung dieser Verbindung eintritt, hurt das Leben auf, 

Seele und Leib trennen sicli von einander und wie der Leib 

zn seiner Natnr, namlich zu seinen Elementen zuriiekkehrt, 

Stanb zum Staube, der Hauch zur Luft, die Feuclitigkeit zum 

39b. Wasser und die Warme zum Feuer, so kelirt aucli die geistig 

feine Seele zurtick und weilt an dem fiir sic passendcn Orte, 

namlicli an einem geistlichen von den Augen des Lcibcs 

niclit zu sebcnden. Der Leib verliert nichts von dem Seinigcn, 

aucli die Seele wire! niclit zerstreut und gelit niclit zu Grunde, 

sondern der Leib liisst jedes seiner Tlieile in den Elementen, 

seinen Eltern, zurtick, indem sie dort erhalten und niclit ver- 

riugert werden, weil es keinen Ort nocli Stelle weiter giebt, 

wo sie zerstreut wttrden. So weilt und wird aucli die Seele 

an dem geistigen fiir sie passendcn Ort und ihrer Natnr 

gemass bis zur Zeit der Erneuerung aufbewalirt, und dann 

nimmt sie von Neuem aus den Elementen die Tlieile, welclie 

sie ilinen tiberliess und zielit dcnselben Leib an, den sie aus- 

gezogen liatte, naclidem er erneuert ist und in der Erneuerung 

Herrliclikeit und Unverweslichkeit erhalten hat (I Cor. 15). 

Die Sache geliort an die Stelle, wo die Aufersteliung und 

Erneuerung an der Reilie ist, wovon wir aucli weiter unten 

reden und eine sicliere, das Gemtith beruhigendc Uberzeugung 

scliaften werden, dass namlich die Schopfung auf alle Falle 
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erneuert wird, cine Auferstehung stattfindet, dies Sterblichc, 

nacli der Erneuerung unsterblicli wird und dies Verwcsliclic 

unverweslicli. Wie also die Theile des Leibes in den Ele- 

menten bewahrt werden, so wird aucli die denkende gcistigc 

Seele am Ort der Denkenden und der Geister bewalirt. Also 

giebt es wirklicli einen Ort der Geister, wenn anders in der 

Gcistigkeit von einem Ort geredet werden kann, d. i. die un- 

sichtbare Welt. Das wissen wir, dass die Schopfimg, wclche 

Gott sclmt, vollkommen ist, ganz olme Mangel und keiner 

Erganzung* bedarf, aucli sick gar niclit verringert oder ver- 

andert bis zur Zeit der allgemeinen Erneuerung, und dass 

die Hyle bleibt, wie sie ist, namlicli die 4 Elemente, die in 

dcm Gewicht und Mass, darin sic Gott geschaffen hat, bc- 

liarren olme yermehrt oder verringert zu werden. Sie sind 

aber in einander wirksam, werden von einandcr zerstort und 

von einander vernichtet, und jedes kehrt zu seiner Natur 

zurtick, olme im Geringsten etwas einzubtissen, indem keins 

von ihnen den Ort und diese Welt innerlialb der Ekliptik 

verlassen kann, und wo sie aucli immer umherwandern, irnmer 

wieder zu Hirer Natur zuruckkehren. Audi die Seele also, 

indem sie aus der Wohnung des Korpers scheidet, begiebt 

sicli fort und woknt an einem Ort, der ihr verwandt und fiir 

sie passend ist, namlicli fein, geistig und unsichtbar wie ilire 

Natur und denkend und erkennend, weil jeder Ort aut alle 

Falle Bewobner bat seiner Natur gemass, die fiir ibn passen 

und ibm verwandt sind. Und wenn in jedem der dicken, 

sebweren und unverntinftigen Elemente besondere Bewobner 

sind nacli seiner Natur, die fiir ibn passen und ibm angc- 

messen sind, wie in der Luft sicli die Vogel befinden, aid 

der Erde die wilden Tliiere, Vieh, krieebenden Tbiere, 

Wiinner und Schlangen, im Wasser viele Gattungen von 40a. 

Fisclien, Gewiirm, Seblangen und Robben, und im Feuer 

ferner jene Vogel sicli auflialten, die Amianton *) oder Unver- 

brennlicbe heissen. Diese fangen die Menschen, nelimen ibnen 

ihr Geticder, weben es und macben sicli daraus Gewander. 

Wenn sie diese in’s Feuer werfen, verbrennt der Schmutz an 

*) Asbest, der von den Vogeln herrlihren soil. 
8* 
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ilmen, sic selbst aber yerbrennen niclit, sondern bleiben wie 

sic waren, weiss and glanzend. Also hat siclier ancli der 

Ort, an welchen die Seelen sich begeben, der fein mid gcistig 

ist, Bewohner, die ilim angepasst und yerwandt sind, namlich 

feme, denkende und erkennende Natural. Und wenn du 

sagst: „Diese feinen und geistigen Naturen wurden ja in 

vollkommener Yollendung geschaffen, warum ward der Menscli 

niclit so vollkommen und vollendet geschaffen ?u so sagen 

wir: „I)as Wesen der Seele des Mensclien ist vollkommen in 

Reinheit und gelautcrter Klarheit und als zufallige Eigenschait 

ist die Leidensfahigkeit hinzugekommen. So lange sie nun 

in ihrer Geistigkeit war, konnte sie niclit gcreinigt und ge- 

saubert werden und zu ihrer nattirlichen Natiirlichkeit (? Ha¬ 

bitus) zurttckkehren. Es ward ihr ein dicker Kbrper gegeben, 

in deni sie wolmte und mit dem sie sich vcreinigte, und in 

deni sie sich miihete und sorgte, bis sie gereinigt und ge- 

lautert ware, indem jene Geister, welche bei ihrem Fall ver- 

iinstert wurden, niclit .einen Kbrper annahmen, sondern etwas 

Andres, ilmen Naturverwandtes, namlich unsere Seelen. Und 

was die Natur der denkenden, erkenncnden und unsichtbaren 

Geister betrifft, wenn wir aucli sagen, sie sind vollendet und 

vollkommen, so sind sie’s dock nur im Yerlialtniss zu unserrn 

eignen Mangel in Folge jener zufalligen Verfinsterung, die 

aus Unachtsamkeit liber uns kam. Wir sagen: sie sind voll- 

kommen, allerdings niclit im Yerlialtniss zu jenem allseligen, 

vollkommenen und alles vollendenden Wesen, da dies niclit 

verringert nocli verktirzt wird, nocli seine Natur Wechsel 

oder Yeranderung annimmt. Wie sie in Yollendung und 

Vollkommenheit trefflicher und erhabener sind als wir, so ist 

jenes allselige Wesen nocli 1000 mal 1000 und 10000 mal 

10000 mal erhabener, vollendeter, vollkommener und holier 

als sie. Also sind auch sie mangelhaft und unvollkommen 

zu nennen, und weil sie lebendig und dcnkend sind und es 

einen Ort liber ilmen giebt, woliin sie sich erheben kbnnen, 

so steigen sie bestandig auf, erheben sich und machen Fort- 

schritte. In diesem verschiedentlichen Aufsteigen entsteht 

ilmen bestandige Freude, d. h. bestandig und zu aller Zeit 
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befinclen sie sicli in Freude und Fortschreiten, jedoch auch 

durch ihr Fortschreiten wcrden sie niclit vor unserer und 

ihrer allgemeinen Erneuerung yollkommen und vollendet, son- 

dern in Folge eines sonderbaren und widerwartigen Zufalls, 

der viele ihrer Genossen betraf, sind sie in einer gewissen 

Furcht. Der Furcht sind einige von ilmen entlioben jedoch 

niclit ganzlich vor der allgemeinen Erneuerung und vollendeten 

Yollkommcnheit, wie wir genauer zeigen wcrden, wenn die 

Zeit dazu kommt. — Es giebt also auf alle Falle ausser diescr 

sichtbaren und bestehenden noch cine andre unsichtbare Welt. 

Und das wird auch noch aus vielen Wirkungen erkannt, die, 

wie wir ja in der That sehen, auf diese Welt ausgciibt 

werden, in der bestandig etwas von jener unsichtbarcn Welt 

gcschen und verrichtet (?)*) wird. Auch die Traume, die wir 

sehen, sehen wir ja niclit mit lciblichen Augen, well der Leib 

in Schlaf versenkt ist, ruht und schweigt, und allc seine 

Sinne geschlossen sind. Die Scele sielit Traume, Personen, 

Dinge und Handlungen, die ihrer Natur verwandt sind, die 

aus der unsichtbarcn Welt stammen. In der That wcrden ja 

noch viele Wirkungen vor aller Augen ausgciibt, Gutcs und 

Widerwartiges, Offcnbarungen und Gesiehte, welche Dinge 

vorher verkiindigen und weissagen, die erst nach langer Zeit 

offcnbar, gethan und bekannt werden. Dann werden auch 

die gesehenen Offenbarungen bestatigt, liber die sie vor langer 

Zeit weissagten. Und jene Offenbarungen, Gesiehte, Traume 

und Yerkiindigungen werden uns durch lebende, denkende, 

geistige und feme Personlickkeiten von der unsichtbarcn Welt 

offenbart und gezeigt, die auf den besonderen Befehl des 

Schopfers und Herrn des All gesandt werden, denen er winkt, 

dass sie tliuen, was sein Wink bcfiehlt, alles, was er will und 

ihm gefallt. Diejenigcn, welche cin g-utes Stuck Erkenntniss 

haben, verstehen, wenn sie genau auf die Welt blicken und 

auf ihre Bcwegungen und ihren Umlauf achten, und erkennen 

und iiberzeugen sicli auf’s Bestimmteste, dass iiber Dienst 

und Ordnung, Volk, Land, Konigreich und Kunst Wesen von 

den denkenden erkennbaren Heeren der unsichtbarcn Welt 

4'ib. 

*) Viclleiclit „besessen“. 
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geordnet sind, die das ganze Yolk, Land und Konigreich 

regieren, behiiten, besorgen und venvalten, liber Perioden, 

Jahreszeitcn, Liifte, Wolken, Regen und Thau und die librigen 

Verrichtungen und Sachen wie die Sorge fur den Bestand 

dcr Welt und ilirc Bewahrung nacli dem Befehl, Wink und 

Widen des Herrn und Schopfers. Und wie er yerborgen und 

unsichtbar oder vielmehr unfassbar ist, so aucb die Hcer- 

schaarcn, Kneclite und Diener seiner Herrscliaft in seiner un- 

siclitbaren Welt. Aucb sie sind niclit Jedermann sichtbar, 

sondcrn nur deni, desscn Vernunft gesaubert und gelautert 

ist. Also ist liieraus und vielem dergleichen erkannt worden, 

dass es nocli cine andere Welt der Denkenden, Erkennbaren, 

Gcistigen und Unsichtbaren giebt. — Und damit schliesst das 

3. Kapitel dcs 2. Buches durcli Gott, der da starkte und half. 

Mit Gott, der da weise maclit 

Das 4. Kapitel des 2. Buches 

daruber: Wenn nun cine andere Welt nocli ist, wie ist sie? 

stofflich und sichtbar wie diese unsrige oder geistig, fein und 
unsichtbar ? 

Wir glauben im vorhergegangenen, namlich im 3. Kapitel 

des 2. Buches ein Wenig von der andern Welt mitgetheilt zu 

haben, dass sic auf allc Falle vorhanden, dass sie fein, geistig 

und unsichtbar ist, dass sie niclit stofflich und korperlicli sein 

kann, sondern geistig und fein. Denn alles, was aus den 

4 Elementen ist, bedarf zum Bestelien cbcn derselben Ele- 

mente und ist auf alle Falle stofflich, korperlicli und sichtbar. 

Aber jene feme und geistige Welt, der Aufenthalt der Geist- 

wesen, Seelcn und Geister, ist niclit von Elementen und be¬ 

darf aucb nichts von ihnen zum Bestelien; und was niclit von 

Elementen ist, besteht niclit durcli sie oder aus ihnen; es ist 

niclit zusammengesetzt, niclit sichtbar und niclit korperlicli, 

sondern geistig und einfach, und was geistig und einfach ist, 

ist niclit aus Elementen zusammcngefiigt, kann aucb niclit 

aufgeldst werden und hat kein Ende. Also jene Welt dcr 

Geistwesen, die da fein, einfach und geistig ist wie die Natur 

ihrer gcistigen Bewohner und geistigen niclit zusammengefugten 



119 

Seelen, hat zwar einen Anfang, weil sic geschaffen ist, und 

nalim ihren Anfang, indem sic geschaffen ward, ein Ende 

aber hat sie niclit, weil sic einfacli und nicht zusammengesetzt 

ist, und weil es ihr Sehopfer so will, dass sic hleihcn und 

nicht yergehen soli. Darum schuf und hereitetc er sie ein- 

facli, fein und gcistig, so dass in ihr keine Yeranderungen 

und Gegensatze vorkommcn, Kunmier und Sorgc nicht vor- 

lianden sind, aucli nicht Furclit und Angst, sondern Erholung 

und Ruhe. Docli ist sie nicht der Ort der Yollkommenheit 

und Yollendung, weil die geistige Welt der Geistwesen einc 

geschaffenc und nicht gemachte ist. Die Welt der Yoll¬ 

kommenheit aber ist die Welt Gottes, der Verkehr mit ihm, 

das Staunen liber ihn und die Freude mit ihm. Die Welt 

der Geister ist aber viel geringer und niedriger als die Gottes. 

Aber allc Arbeit und Verrichtung ihrer Bewohner ist in Gott, 

Gottes Wille und sein Dienst, der darin besteht, dass Jedcr 

unveranderlich in dem bleibt, worin cr geschaffen ist. Sic 

soil aber noch vervollkommnet und erhoben werden bei der 

Erneuerung des All. Auch die geistigen, denkenden und ci - 

kennenden Wesen in der unsichtbaren Welt sind nicht alle in 

ciner Ordnung und auf einer Stufe, sondern in violcn Ord- 

nungen, Graden und Stiffen nicht nach Ort und Raum, son¬ 

dern geistlich nach Vernunft und Erkenntniss; und jede von 

diesen Ordnungcn ist zum Haupt und Yorsteher fiir die hinter 

ihr gemacht und tibergiebt ihr die gottlichen Gaben und Gc- 

schenke. Jeder empfangt von dem Geschenk nach der Stufe 

seiner Ordnung und nach seincm Erkenntnissvermogen, nicht 

so dass das gottliche Geschenk sich anderte, weil nur von rib. 

ciner Art die Gabe und das Geschenk ist, das sich von der 

allschaffenden und allbeherrschenden Gottheit auf alle Ge- 

schaffenen und Gemachten ergiesst, sondern Jeder empfangt 

nach seincm Erkenntnissvermogen, wil’d reicli und erfreut sich 

des Geschenkes, wird wcise, erleuchtet und hat Nutzen und 

Vortheil, wie in dieser wahrnelimbaren Sonne nur cine Natur 

und eine Art von Licht ist, indem ilire Strahlen sich iiber 

den ganzen Erdkreis ausbreiten und in ihrem Licht allc 

Schonheit und Zierde der Welt zu selicn ist, und die Min- 
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scliauenden sie selien, in Bezug auf ihre Verrichtungen und 

ihren Weg unterrichtet werden, sicli freuen und frohlocken 

iiber allc Pracht und Sehmuck dieser Welt. Jedocli sehen, 

werden erleuchtet und freuen sicli nicht alle gleichmassig, 

sondern Jeder im Yerhaltniss zur Gesundheit und Klarheit 

seines Gesiclitssinnes. Der, dcssen Pupille gesund, bell und 

klar ist, sielit alles klar und dcutlich, freut sicli und bat 

Vortheil davon, der aber, dessen Lielit schwach ist, weniger; 

wesson Augen aber blode und wesson Gesiclit krank ist durch 

irgend einen Zufall, der kann kaum dieke Korper unter- 

scheiden, grade gehen und laufen; wer aber ganzlicli blind 

ist, deni ist Nacli t und Tag, Lielit und Finsterniss eins, ob- 

wolil dock das Lielit der Sonnenstrahlen unveranderlich eins 

ist und sicli nur bei den Sebenden andert, indem die Ursache 

in ihnen liegt. So meine icli auch in Bezug auf jenes selige 

Urwesen, seine gottliclien Geschenke und seine reicli maclienden 

Gaben, dass sie so oft nur.*), bestandig und zu aller Zeit 

laufen sie ja und ergiessen sicli aus dem Mecr seiner Gnade 

und breiten sich aus iiber alle Gescbopfe, alle denkenden Er- 

kennbaren und Walirnehmbaren empfangen sie und werden 

dadurch gewaltig reicb, indem sie bei den oberen Schaaren 

beginnen, die durch Tlieorie und Erkenntniss bis in die Nahe 

der gottliclien Herrsckaft erhoben sind, wie wir sagten, und 

niclit glaube, dass es in dicker ftililbarer Weise durch Ort 

und Raum geschieht; und so gehen sie zuerst yon Einem zuin 

Andern in alien himmlischen Schaaren, Ordnungen und Reilien, 

und die letzte, welclie uns am naclisten ist, tiberbringt sie an 

uns, weil sie durch Kraft und Wirksamkeit des Herrn und 

Schiipfers zu unserer Yerwaltung, Pflege und Besorgung ver- 

ordnet und bestellt ist. So empfangen wir Menschen alle von 

den himmlischen Gesclienken, jeder nacli dem Yermogen und 

der Erkenntniss, die er durch seinen tugendhaften Wandel 

erlangte, je nachdem er die Gcbote des Herrn halt und die 

Gcsetze erfiillt, und nacli der Klarheit seines Yerstandes und 

dem erkennbaren Lielit der Pupille seiner Vernunft. Und 

wenn es auch bei all jenen tausend und zehntausend, zahl- 

*) ? ob die Lesart rich tig 
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losen und unendlichen der unsichtbaren Geister und sichtbaren 

Korperwesen voriibergeht, sie erfullt, vollendet und bereichert, 

das 'gottliche Gcschenk verringert sicli ganz und gar niclit, «a. 

noch nimmt cs ab, sondern bleibt, wie cs ist, in Fttlle und 

Uberfluss. Wie alle Sterne an die Feste des Thierkreiscs ge- 

stcllt und geordnet und demselben gesetzmassigen Umsckwung 

unterworfen sind, aber ein Stern vor deni andern durcli Glanz, 

Hclligkcit und Strahlung besonders hervorragt, so meine icb 

auch in Bezug auf alle Dcnkendc, Erkennbare und W ahr- 

nebmbare. Also baben wir uns aus der Natur und aus den 

Wirkungen, die von jcner Geisteswelt auf dicse Sinnenwelt 

ausgeiibt werden, genau ubcrzeugt, dass es cine Gcisterwclt 

giebt7 die unsichtbar, fein und einfach ist, wie diesc unserc 

sichtbare Welt korperlich, stofflicli, dick und zusammengesetzt 

ist. Und damit schliesst das 4. Kapitel durcli Gott, der da 

starkte und half. 

Mit Gott7 der Wcisheit verleiht, 

Das 5. Kapitel des 2. Buchcs 

tlaruber, wic Ordnung, Zweck und Dienst der andern Welt ist, die 
es jetzt neben dieser sichtbaren g'iebt. 

Wenn wir den Lauf dieser Welt betrachten, nehmen 

wir mit den Augen unseres Gemiiths deutlich walir, wie sie 

geordnet ist, wie sie lauft, verwaltet und regiert wird, in ihr 
sick verschiedene, einander entgegengesetzte Naturen erlialten 

und niclit .von einander vernichtet und aufgerieben werden, 

obwohl sie fur einander Feinde und Yerdcrber sind, indent 

wir mit denen beginnen, von denen wir herstammen und aus 

denen wir bestelien j namlich. den Flcmentcn hcuei, Wassei, 

Staid) und Luft, Feindcn, die einander verderben. So ist auch 

alles zusammcngefugt und zusammengesetzt, Menschen meine 

ich, Yieh, Thiere, Gewiirm, Raub- und andere Vogel, alle 

sind feindlich und schadigen die, welelie zu ihrer Art gehoren 

und niclit dazu gehoren. Auch jenc Eltem, die Elemente, 

sind Vcrderber, Zerstorer und Vernichter far alles: das Feuer 

brennt und zerstortj das Wassei* ersauft, verwtistet, tidnt foit, 

reisst weg und vernichtet 5 der Staub begrabt, lichtet zu 
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Grnnde mid yernichtet; die Luft entwurzelt, verwiistet, zer- 

streut und vemichtet in vielcn Fallen. Audi die verschiedenen 

Zeiten sind einander ebcnsofeindlich, Volker den Volkern, 

Geschlechtcr andern Geschlechtern, Sprachen fremden Sprachen, 

Konigreiche gegen einander, Gewalten, Herrscliaften, Re- 

gierungcn, Richter, Handwerker, Ackcrhancr, allc Stande der 

Menschen und anderes Schadliche, das sie oben, unten und 

auf alien Seitcn umgiebt, Liifte, wilde Thiere, schadliches 

Gewiimi und unendlicb Vicles. Audi alle Wesen der Thiere, 

Vogel, Wtirmer, und der Unbeseelten und alles, was in der 

Welt ist, bat vide Gegner und verdcrbliche Sehadiger und 

Zerstorer. Obgleicli alle diese Gegensatze in der Welt sind, 

bleibt sie docb crbalten, bestebt Avoid, wird ordentlich regiert 

und angcmessen geleitet, und zwar alles von der allmachtigen 

42b. Sorgtalt des Herrn und der allumfassenden Yorsebung Gottes. 

Von ilini sind ja in der Welt geordnet Konigreiche und 

Sultane, Richter und Rcgierende, Heerfubrer und Soldaten, 

Rang, Ordnung, Stufe, festbestimmte und gcordnete Dienste, 

Volksoberbaupter, Lebrer und Leiter, Gesetzgeber und Gesetz- 

halter, Unterwerfer und Unterworfene, Herren und Knecbte, 

Lebrer und Schiller, Handwerker und Ackerbauer, Rcisende 

und Kaufleute, Seefabrer und Sehiffer nebst alien Ordnungen 

und Unterscbieden in dieser Welt. Anderc sind Bergbewobner 

und streifen in Wiisten umber mit Heerden von Kamelen, 

Stuten, Rindern und Scbafen und vieler Habc obne Zalil und 

Elide, wobei man sich selir verwundern und staunen muss, 

dass sie obne in Stiidten ZAviscben Mauern und Thoren zu 

Avobnen, nicbt unter der Herrscbaft von Konigcn und Statt- 

baltern und nicbt den Gesetzen von Ricbtern und Rcgierenden 

unterworfen und nicbt von Lehrern und Gesetzkundigen in 

der Scbrift und geschriebenen und feststebenden Anordnungen 

unterriclitet, sie sicb vielmebr selbst in Ordnung lialten und 

sicli Gesetzc und bcilsame Lebensweisen geben. Zur Sommer- 

zeit zicben sie liinauf nacli Nor den und zur Winterzeit steigen 

sic binab nacli Siiden, zahllose tausende und zehntausende, 

die mit sicb tiibren ilire Weiber und Kinder, Kamele, Stuten, 

Rinder, Scliafe und all ihr Hausgeratb. Sie lassen sicb nieder 
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auf Wiesen und Weideplatzen und an Quell en, Brunnen mid 

Fliissen, geordnet, wacker und olme Verwirrung, oline mit 

einander zu zanken und zu streiten, als ob das Land fur sie 

getheilt und mit Messschnuren und Massen abgegrenzt ware. 

Und es ist cin Wunder, wie sie leben und bestelien, da sic 

niclit cin Geschleeht, Stamm und Zunge sind, sondern viele, 

verschieden nach Art, Sitten, Sprache und in ilircm ganzen 

Leben. Dazu gehoren Arabcr, Tiirken, Kurden, [Banvajer, 

Alanen, Chazaren, Russen, Skythen, Walachen, Scrben, Sla- 

vonier, Lebnajcr]* *) nebst vielen andern, indem auch jedcs Volk 

seine Stamme und Sippcn bat, nebst vielen, die zerstreut leben 

yon uns nach Norden, Stolen und alien llimmelsricbtungcn. 

Und all die Gcnannten bewolinen nielit Schlosser, Stiidte und 

Dorter, sondern zielicn umber und wandern in Zelten und 

Hiitten in Wiisten und Gcbirgen. Alle lialten sicli an gewisse 

Ordnungen und Gesctze und an festgesctzte Gewolmheiten. 

Hierdurcb wird die Welt erhalten und bestclit, und gelit nielit 

durcli die in ihr vorliandcncn Gegensatze zu Grundc. Leser, 

merke genau auf! Wenn diese verwirrte und vergangliche 

Welt, die mit all diesen Gegensatzen und zwingenden Zufalien 

angeftillt und geordnet ist und in der all diese Schadlicli- 

keiten und Nacbtlieile von ihrer eigenen Gattung, Art und 

Natur wie von Fremden jede Gattung, Art und Natur um- 

geben, indem sie auch von einander entgegengesetzten Eltern 

herstammt, so schon geordnet ist, ihren Dienst thut, besteht und 

olme Unordnung verwaltct wird, Gcsctzen und Bestimmungen 

unterworfen ist, in staunenswerther Reihcnfolge und herrlicher 

Regelmassigkeit erhalten und fortgeftthrt wird, wie solltc nielit 

jene feine, einfaclie, ungefiigte und unsichtbare Welt der 

Geister herrliclie Ordnung, schones Gesctz und bestimmten 

Dienst haben. Auf alle Fiillc haben die Bewohner der unsiclit- 

baren Welt cine herrliclie und prachtige Ordnung; es giebt 

dort gar keinen Gegcnsatz und storenden Scliaden, in ihrer 

Nabe ist keine Schadlichkeit, kein Verderben und durcliaus 

nichts Schadlichfes **) und Gegensatzliches, sondern Friedc und 

43a. 

:i:) Wolil spatere Hinzufugung. 

*:i:) li. Leidbringendes. 
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grosse Rulie. Ihre Ordnung ist: besondere, denkcnde und 

erkennende, geistige und feine Personen, die geordnet, ab- 

getlieilt mid fcst begrenzt sind, und darunter giebt es erste 

von alien, letzte, zweite, dritte und so nacli und nacli viele 

Ordnungen, Oberhaupter der Ordnungen, Heerfuhrer, Herr- 

scliaftcn, Gewalten, Obrigkeiten nebst Reilicn, Schaaren, llaufen 

und Legionen olmc Zalil und Elide. Uns Staubgebornen ist 

es unmoglicli, ilire Zalil zu wissen olmc den, der sie schuf und 

ilire Zalil und Yiellieit kennt. Niclit sind sie mit einander 

gemisclit und bunt durcheinander, sondern geordnet und be- 

grcnzt, jede Ordnung an ilirem Orte, jede Schaar an ihrer 

Stelle und jeder Haufe, jede Legion, da, wo es ilmen vom 

weisen Schopfer und gepriesenen Bildner bestimmt ist. Die 

letzten sind den zweiten liber ilmen untergeordnet, die zweite 

den dritten und so jede Ordnung der liber ihr, und diese ist 

fur sic Oberliaupt und Oberpriester. Es ist kein Neid und 

Hoclimuth miter ilmen, aucli keinc Geltendmacliung des Eigen- 

willens, wcil aucli die Ursaclien, welclie diese Leidenschaften 

liervorrufen, niclit bei ilmen oder in der Natur ihrer Welt 

vorlianden sind. Ihr Zweck ist aber : Anblick, Naclidenken 

und Staunen liber iliren Schopfer*) und Bereitwilligkeit, Lust 

und Freudigkeit, seinen Willen zu thun und seine Gebote zu 

lialten. Und das vermogen**) sie aucli (RP) auszuftihren, indem 

ilire Natur ilirem Widen unterworfen ist, Aveil kcine Gegner, 

zufallige Umstande oder sonst ein Hinderniss tiir iliren Widen 

da ist, das dm von der Erfulluug des Widens ilircs Herrn 

abhHit. Jedoch freiwillig und niclit gezwungen (tliuen sie ihn), 

wcil sic frei sind und ilire eigenen Herren nacli der Ordnung 

der Denkenden. Jeder Denkende, der niclit frei und Herr 

seiner selbst ist, ist ein wildes Tliier und kein denkender 

Lebendiger, der nacli dem Bilde seines Herrn geschaffen ist, 

indem er***) wie sein Herr Herr seiner selbst und seiner Freilieit 

ist und seinen Widen rcgt, wie er Lust hat. — Ihr Dienst 

*) yoog 

**) Statt muss es sein. 

***) Und darin lieisst er denlcend (— vernunl'tig) dass er RO. 



125 

ferner ist: Yorsteherschaft, Yerwaltuiig’ und Sorge ftir die 

Ekliptik imd den Umlaut, Ordmmg und Gesetz der Lichter, 

fiir die Elemente und Bewahrung des Bestandes alles dessen, 43b. 

was aus ilmen zusammengefiigt ist, Mischung der Liiftc, 

Wechsel der Jahreszeiten, Zeiten und Stunden; fur Mecrc, 

Fliisse und Quellorte, fiir Tliiiler und Gipfel*), Berge und Hiilicn 

und das gauze trockne Land, fiir Saaten, I'flanzungen, Biimne, 

Friiclite, Winde, Tliau und Luftstromungen, fiir die Regierung 

der Konigreiclie und Ordnung der Heere, Kriege und Feld- 

ztige, fiir Provinzen, Himmelsstriclie und Klimatc, Burgen und 

Stadte, fiir die Gesandtschaftcn der Menschen untereinander, 

und das Zukiinftige vorherzusagen, das Verborgene zu offen- 

barcn, das Verstccktc anzuzeigen, Geheimnisse zu lcliren und 

den Willen Hires Herrn zu verkiindigcn und bckannt zu maclien. 

Daruin werden sie aucb Engel d. li. Gesandte oder Boten 

a-cnannt, weil das ihr Dicnst ist: Gesandtscbaft, Botschaft und 

Auftrag. Und das ist ihre Absiclit, ihr Wide und ihre Lust, 

den Widen ilircs Herrn zu erfiillen und seine Gebote zu tliuen, 

indem ihre ganze Sorgfalt, Ycrwaltung, \ orsteherschaft und 

Besorgung ilircs Dienstes in der haltenden Urkraft ilires 

Bildners geschieht, die sicli ihnen beigesellt, zum Tliuen und 

Vollbringen, und niclit in ihrer cigcnen Kraft. Beauftragte 

sind sie und niclit Auftraggeber, Knechte und Untergebene 

wie Geschaffene und Gemachte fiir ihren Scliopfer und niclit 

Selbsthcrren. Docli schon ist ihre Schopfung, klar, lauter und 

rein, liocli und erhaben iibcr alle Gesehopfe, und es ware viel 

iiber sie zu sagen, aber cs gclit liber Tractat und Abhandlung 

hinaus und lasst sicli niclit in Buch und Schriftrolle zusannnen- 

fassen, aueh konnen dicke, korperlichc Menschen die Erkenntniss 

der fcincn Naturen und Ordnungen der unsichtbaren Geisterwelt 

niclit fassen mit Ausnahme dcrcr, welche von der Unsauberkeit 

des Flcischcs und den Leidenscliaftcn des Leibcs gelautert 

und gercinigt sind und sicli wieder in die Schopfungsordnung 

der lauteren, crkenncndcn Seele gestellt liaben, indem sie durch 

Werke der Tug-end vollendct und durch Haltung der Gebote 

*) Oder Ackerfelder. BA. vgl. -rr^Xeepov TtX^Gpov. 
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<les Herrn im<l dcr geistlichcn Gcsetze vervollkommnet warden, 

indem auch ihnen nur cin Theil von dcr Erkenntniss dcr Geister- 

welt nnd tiberliaupt nicht eine vollstandige Erkenntniss ward. Sie 

wird nacli dcr allgemeinen Erncnernng- den Menschen gegcben, 

wcnn sie von den miihseligen Leidenschaften des dicken irdisclien 

Flcisches erliist nnd befreit werdcn. Die Welt aber des Schopfers, 

wclclic till* allc bereitet ist, wclclie die Gebote des Herren lialten 

nnd seinen Widen thuen nnd erfiillcn, ist eins von den Dingen, 

wclclic die in denkender, geistliclier Yollkommenlieit Yollendetcn 

nur in eincm geringen Theile nnd klcincn Stiickchen fassen 

nnd begreifen kbnncn. Desscn wiirdige uns allc der Herr! 

End damit schliesst das 5. Kapitel dnrch Gott; der da starkte 

nnd half. 

6. Kapitel 

mit Gott, der Weisheit verleiht: ob diese sichtbare und fiihlbare 

Welt ein Elide hat oder nicht. 

Jene Fahigkeit zu erkenncn oder zu dcnken, welclie 

44a. Gott deni Mensclicn gab, ist etwas vom lierrlichen Bildc des 

allweisen Schopfers und von der Ahnlichkeit der denkcnden 

und erkennendcn Geisterlieere. Dadurcli vermdgen wir die 

Walirlieit von dcr Luge zu untersclieiden und das, was wirk- 

licli ist, dadurcli dass cs ist, von deni, was durcliaus nicht ist, 

und das, was beharrt und bleibt, von deni, was sicli auflbst 

und vcrgeht. Durch dieses erkennende oder denkende Ver- 

mdgen, das da ist Denkfaliigkeit, konnten wir forschen, priifen, 

erkenncn, fassen und uns genau versichern, dass ein Gott oder 

Herr, Scliopfer, Bildner und Bereiter da ist ftir dies sichtbare 

und wahrnclmibare All und ftir all das das, was erkannt aber 

nicht gesehen werden kann, und dass er nur einer ist und 

zwar in drei Personen, Vcrnunft, Wort und Gcist, die Vater, 

Solm und lieiligcr Geist heissen, eine gepriesene und an- 

gebetcte Dreifaltigkeit, in der kcincr gross und klcin, alt und 

jung ist, sondern ein cwiges Sein, ein Gott, cin Wesen, cine 

Kraft, ein Bestelicn, cine konigliche Herrschaft, cin einfaches, 

nicht zusamniengefiigtes Wesen. Nicht hat es begonnen und 

nicht endet es. Dies scliuf und stellte die einfache und geist- 

liche Welt der Himmelsheere her, die einen Anfang nahm, 
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aber kein Endc bat, wcil sic einfacli und unzusammengefiigt 

ist. Denn was einfacli und unzusammengefiigt ist, lost, sicli 

niclit auf. Und wcil dicsc fcincn und geistigcn Naturen der 

unsiclitbaren Welt der Natur ilires Herrn und Scliopfers ver- 

wandt und alinlicli sind, scliuf und errichtete er cine andeve 

zusammengefiigte, dicke, korperliclie und siclitbare Welt, die 

dem eignen Wesen dcs Scliopfers durchaus niclit alinlicli ist, 

damit wir niclit meinen, er kbnne niclits schafien und niachen, 

das seiner Natur niclit alinlicli ware. Er fiigte sie zusammen 

und stcllte sie her aus den 4 einander entgegengesetzten Elc- 

menten, well er Widens war, die pliysis odcr die Natur der 

Scele cine bestimmte Zeit zum einstweiligen Aufentlialt hinein 

zu versetzen, damit sic in der Welt aus der Natur direr Dinge 

und ilires Bestandes wie aus ilirem eigenen Wesen und aus der 

Natur und Misclmng des Leibcs, in dem sie weilt, lernte und cin- 

salie, wer ilir Herr und Sclidpfer ist, was sic dim schuldig ist und 

was sic ilim geziemenderweise tbun und darbringen muss, so 

lange sic ini zusammengeftigten Leibc in dicser zusammenge- 

ftigten Welt weilt, dass, wenn diese Zusammenfugung sicli lost 

und dicser Lauf, dies Treiben und dieser kdrperlicbe Wandel 

yergeht, die Natur der Seele, die da einfacli, ungefiigt und unauf- 

ldslicli ist, blcibt und sicli an dem erfreut, was sie erubrigt und 

erarbeitet hat, als sie dem zusammengefiigten Kbrper, dessen 

Zusammenfugung sicli auflbst und vergeht, unterworfen war. 

Uurcli jene erkennende Kraft in mis erfassten wir dies alles 

aus der Natur und dem Lauf dieser Welt und ilirer Art und 

Weise, fassten und versickerten uns, dass alle einfaclien und 
unzusammengesetzten Naturen unaufloslich und unveigang- 

licli sind, und alle dicken, korperlichen, aus den entgegen¬ 

gesetzten Elementen zusammengefiigten Naturen in ilirer Zu- 

sammenfugung aufgclost und vcrniclitct werden, vergeben und 

ein Elide nelimen. Und diese gauze Welt ist nun kdrperlieh 

und zusammcngcsetzt ausser der pliysis der Seele, also wil’d 

diese Welt sicker aufgelost, ilire Weise versebwindet, vergebt 

und bat ein Endc ausser der Natur der Seele, die niclit aus 

eincr Zusammenfugung dicser Elemente hervorgegangen ist. 

Aber wenn aucli eine AuflOsung der Zusammenfugung dieser 
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Welt stattfmdet, sic vergeht nnd ein Elide liat 7 so soil sie 

doeh bci ilirer Aufiosung und ihrem Elide erneuert, mid aus 

dieser zusanimengefiigten, dicken, kdrperliclien und stofflichen 

cine andre einfaclie feine nnd g-eistige werden, die ewig bleibt 

und gar keine Aufiosung nocb Elide niclir hat, wie wir zeigcn 

wcrden, so der Herr will. Und damit scliliesst das G. Kapitel 

durcli Gott, der da starkte und half. 

7. Kapitel. 

mit Gott, der Weisheit verleiht, dariiber, ob noeli cine andre Welt 

ausser dieser besteht. 

Im Obigen hat unsere Rede durcli Untersuchung und 

Syllogismen oder Gedankensammlung vermittelst des denkenden 

Erkcnntnissverniogens in uns g-ezeigt, dass ein Schopfer fur 

dies All da ist, und dass er noeli cine andre unsichtbare Welt 

gescliaffen und bcreitet hat. Und von dieser siehtbaren Welt 

aus und dcm Thuen und Treiben in ihr erfassten wir dcutlieh 

und Ubcrzcugten uns von jener unsichtbaren. Ferner erfassten 

wir von ebenderselben Welt aus, ihrem Wesen, ihren Ver- 

anderungen und Zufallen und von der denkenden Natur in 

uns, dass nacli der Aufiosung und dcm Ende dieser Art und 

Weise auf alle Falle fill* die Natur cine Erneuerung stattfiuden 

wird. Nun sag-en wir offcn und tiberzeugen die Einsiclitigen 

durcli Beispiele und And cut ungen, welche uns die vergangliehe 

Welt zeigte, lehrte und bekraftigte, von der allgemeinen Er- 

ncuerung der ganzen Natur. Selien wir dock in dieser Welt 

viele Naturwesen in Gattungen und Arten zu Grunde gehen 

und vernichtct aber wiedcr erneuert wcrden und herrlicher 

auferstchen. Uenn woliin soli der Ivorper von etwas, das zu 

Grunde geht und vernichtct wird, woliin soli er gehen? Aus 

diesem Luftkrcis kann niclits liinausgelien, kein dicker, leib- 

liclier und tester Korpcr, aucli kein Dunst, Dampf oder Rauch, 

der da ist ein luftiger, feiner Ivorper; sondcrn alle aus den 

Elementen bestelienden Naturen vcrgehen durcli einander, ver- 

nichten und zcrstoren cine die andre, und diese Ycrnichtung 

und Zerstorung, welche ilinen durcli ilire Vcrwicklung begeg-net, 

ist die Ursaclie ilirer Erneuerung und ihres Wiederauferstehens. 
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Zunackst Menschen, Vieh, wilde Thicre, Gcwiirm, Raub- und 

andre Vogel, wenn sic aucli durcli die Aufiosung ilircs Gefiiges 

und durcli den Tod, der ilinen liegegnet, verniclitet und zerstort 

werden, werden dock best&ndig erneuert, indem sic aus sicli 

selbst andre wie sic und ilinen naturvcrwandt liervorbringen, 

die Jungen*) erstehen licrrliclier als die alien, und es cntstcbt 

cine Erneuerung, die das Gelieimniss der allgemeinen Er- 

neuerung vorbildct. Fcrner aucli die Baume, Fruclite und 45a. 

Gcmiise stellen dar, zeigen an und verkiindigen durcli sicli 

selbst olinc Stimme das lierrlicbe Gelieimniss der Erneuerung. 

I111 Winter werden ja die Baume der Blatter cntkleidet, der 

Friichte beraubt und bleiben sclnvarz, diirr, liasslicli und von 

sclileclitem Aussclicn, werden aucli den ganzen Winter hart 

mitgenommen von Kalte, Sclinee und Eis, werden trocken 

und welk. Wenn aber der Nisan kommt und die Fruhlingsluft 

und die Erde brennt, verschiedene Gattungen und Artcn von 

S&mereien und Pflanzen, die in sie gesetzt, gepflanzt und gcsiit, 

sind, kervorzubringen, dann werden jene alten, die verniclitet 

warden, erneut, sprossen, gelien aut, prangen und ersekeinen 

in kerrlicken sekdnen Farben, weiss, grim, rotli, gelb, sckillernd, 

gezeicknet und bunt und bekommen Gesckinack, aucli ver- 

sekiedene, staunenswertlie Farben und aromatische angenekme 

Gcriiche, und setzen die Besckauer durcli ilire Sckonlieiten, 

ikren Gesckmack und Gerucli in Staunen. Ein andres Wunder 

und selir anzustaunen sind die kraftigen Wirkungen, welche 

sie aid Kiirper und Leib der Menscken und der tibrigen Tliiere 

austiben. Einige von ilmen verursacken Gesundkeit und Heilung 

von versekiedenen Krankkciten und scliweren Leiden, andre 

wieder macken krank und sind sekadliek, morderisch, todtlick 

und verderblick. Wo waren denn nun diese versekiedenen 

Krafte und Wirkungen, Farbe, Gesckmack und Gerucli, die 

durcli ilire Menge und Versckiedenkeit liber unsre Vernunft 

kinausgeken ? Man kann auf einem Streifen Landes viele Biiume 

sclien, darunter viele Arten Weinstocke mit weissen, scliwarzen 

*) Der Fehler fur findet sich in alien 

Handschriften. 

Causa causarum. 9 
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mid griinen Trauben, zahllos an Arten, Gesclimack und Farbe, 

obwohl sie alle Weinstocke sind, und so aucli Olhaume, Feigen, 

Granaten, Apfel und alle Arten Ohst, obwohl dock die Natur 

der Erde, in die sie gepflanzt sind, und des Wassers, das sie 

nalirt, ein und dieselbe ist. Man sielit an ihnen eine grosse 

Verscliiedenkeit von Farbe, Gerucli und Gesclimack, die nielit 

zu zahlen und nielit zu besclireiben ist. So auck die Gemiise, 

Graser, Krauter und aller Kokl, Jalir fur Jalir werden sie 

vernicktet und vergeken, venvelken und verfaulen und werden 

wieder erneut, sprossen und prangen in Glanz und Sckmuck 

und grosser Herrlickkeit. Und wenn sclion dies Geringe und 

Gewohnliche, das allcs wegen des Menscken zu seineni Nutzen 

und Gebrauck gemaekt ist, wie viel melir wird dann der 

Menscli erneuert werden, wenn seine Zeit kommt und ikn die 

belebende Luft trift't! Dann sprosst er, gekt auf, erneuert sick 

und zielit an Glanz, Sckmuck und grosse Herrlickkeit, die sick 

nielit verandert und nielit vergekt. Alle Erneuerungen jedes 

Jalires, die in der Welt gesekeken, sei’s der Baume, Pflanzen, 

Gemiisc und Gewackse, sei’s der wilden Tkiere, Vogel, des 

Gewlinns und Viclies und aller Gattungen und Arten der 

45b. Sckopfung, bilden ja vor und zeigen jene grosse allgc- 

meine Erneuerung an. Dann nekmen sie alle ein Ende und 

lioren auf und nur jene allgemeine Erneuerung, die nickt 

wieder vernicktet wird und vergekt, bleibt in Ewigkeit, weil 

sie gelautert, verfeinert und etwas Klares, Heines und Geistiges 

wird. Eben dieselben Elemente und die Natur von Himmel 

und Erde werden erneut und erfaliren eine gelauterte und 

feme Veranderung, und ebendieselben Leiber der denkenden 

Menscken stelien auf in grosser Herrlickkeit und einfack, fein 

und geistlick, weil das Klare, Einfacke und Feme, das in 

ihnen woknt, d. i. die pliysis der Seele, erkalten bleibt und 

unveranderlick bestekt. Ein und dieselbe (Seele) nimmt sick 

den gefiigten Lcib aus denselben Elementen, von denen er 

akstammt, da wo sie ikn gelassen liatte, stelit wieder auf und 

wird in dieselbe Gestalt, Ahnlickkeit, Bild und Form erneuert 

aber klar, lauter und rein sprosst und stelit er auf, und alle 

Dicke und Unsauberkeit wird verfeinert, gereinigt und wunderbar 
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erneuert, und diese Natur, die verweslicli ist? zieht die Un- 

verweslichkcit an. Und wenn du sagst: „Vielleielit wird diese 

Erneuerung und feme und reine Veranderung docli wieder dick, 

scliwer und alt und verwest wie die jahrliche Erneuerung del* 

Bannie, Krauter, der Jungen der Thieve und Vogel, die wir 

erwalmten, und von denen wir ein Beispiel und Gleiclmiss 

nahinen ftir die allgemeine Erneuerung so sagen wir in Bc- 

zug auf diese Zweifelliaftigkeit des Gedankcns: „Wenn die 

denkenden Menschen, welclie ini Tode verwest waren, als eben 

dieselben nacli einem Jahre oder mehr oder weniger erneuert 

wiirden und auferstiinden, so mtisste man das denken. Abcr 

die Saclie ist nicht so, wcil die Menschen durcli Gehurt und 

Zeugung sich ja meliren, und die, welclie vergelien und im 

Tode venvesen, noch nicht wieder erneuert wurden, aucli 

keiner von ihnen in der Welt gesehen ward. Nicht wurden 

ilire Leibcr erneuert, standen auf und nahinen dieselbe Gestalt 

an wie die Samereien, auch nicht eines Einzigen Seele nalim 

den Leib an, ward erneuert und erschien den Menschen. Diese 

Erneuerungen der Samereien und Baume, Tliierc und Vogel 

ereignen sich ja Jalir fur Jalir, sie venvesen allc Jalir und 

erneuern sich wieder. Jene allgemeine Erneuerung hat nur 

cine Zeit und Stunde : in dieser werden Himmel und Erde 

erneut, verfeinert und gelautert, und die Menschen werden bei 

jener Erneuerung durcli geistliche, ganzlich unverwesliche Ver¬ 

anderung der Natur jener denkenden Geister ahnlich, deren 

wir oben gedachten, damit wir dann, wenn sie gereinigt, ver¬ 

feinert und von aller Stofflichkeit gelautert ist, mit unserer 

Erkenntniss nahen kbnnen, mit unserm Herrn und Scliopfer zu 

verkehren und uns mit ihm an seiner grossen unsiclitbaren 

Welt, die nicht vergeht und nicht aufgelost wird, zu erfreuen. 

Auch jene unsiclitbare Welt der Geister, die sclion jetzt besteht, 

wird in jener allgemeinen Erneuerung erneuert und noch mehr 

gelautert, als sie sclion jetzt ist, weil die ganze Schopfung 

der Himmlischen und Irdischen, der Unsichtbaren und Siclit- 

baren, Erkennbaren und Wahrnehmbaren bei jener allgemeinen 

Erneuerung cine weit hcrrlichcrc Veranderung erfahren, als sie 

erfahren batten, und in jener Erneuerung jedes Wesen der 

9* 

4Ga. 
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Dcnkenclen durcli Erkenntniss seines Schbpfers nock mehr 

erkoben und erkdlit wird. Dann bekennen alle Denkende zu- 

sammen, icli meine aller Geister und oberen Ordnungen, 

Schaaren, Haufen und Legionen und alle Gesclilechter, Stamme 

und Zungen der Menschen, die anf dem ganzen Erdkreis waren 

und nock sein wcrden, die erkannt kaben und wissen, dass 

ein Herr und Scliopfer ikrer aller ist, sie bekennen ikn alle 

und billigcn ikm Preis und Anbetung zu, bezeugen alle und 

rufen: „Einer ist der Herr, der Kdnig der HerrlichkeitA Aber 

jedem wird dort nacli seinem Wandel in dieser Welt vcrgolten, 

die da Gutes getkan kaben, erfreuen sick mit ilirem Herrn, 

steken ikm nahe und dienen vor seiner Grosse, und denen, 

die da Boses getkan kaben, wakrend sie in der Welt lebten, 

wird sein Anblick zu grosser Pein. Da sic mit Widen sick 

selbst sekadigten und seine Gebote nickt kielten, wcrden sic 

gereckterweise der Freude an ikm beraubt, und alle Sciten 

der Gerecktcn und der Sunder sekreien und sagen: ..Gerccht 

ist der Herr und selir ricktig sind seine GeriekteA — Also 

giebt es wirklick nock cine andre Welt ausser jener unsickt- 

baren Geisterwelt, die jetzt ist, wic unsre Rede kurz gczeigt 

hat. Verstandige aber yersteken in Wenigem Yieles. „Gieb 

dem Weisen Gelegenkeit und er wird nock weiser“ (Prov. 9, 9). 

Und damit sekliesst das 7. Kapitel durcli Gott, der Kratt gab. 

Mit Gott, der Weiskeit verleikt 

Das 8. Kapitel 

dariiber: Wenn es nun noch eine andre Welt g'iebt, wie ist ihre 

Ordnung, was ihr Zweck und was ihr Dienst oder ihre Weise? 

Wic kann ein Korperlicker und Leidensfahiger, der den 

Leiden des sekweren, dicken und yerwesliclien Fleisckes unter- 

worfen und darin verwiekelt ist, von etwas Geistlickem, Feinem 

und Unverwesliclien reden und es nacliweisen, und wie vermag 

ein Stoffliclier, Zusammengefugter und Autldsbarer das Stoft- 

lose, Einfacke und Unauflosbare zu untersucken, und Kleine 

Begrenzte das Unermesslicke und Unbegrenzte! Wie vermag 

der Sinn, der in den Sckmutz eines unsauberen Korpers ein- 
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geschlossen ist, das Yersteckte verborgener Geheimnisse, die 

ini yerborgenen und verschlossenen Schatzhause der Gotthcit 

aufgehautt sind, zu lehren und zu offenbaren! Dem Ver- 

stande, der im Irdischen hcrumkriecht, ist es nicbt erlaubt 

und niclit verstattet, liber die Seliriften dcs Geistes nacli- 

zudenken, Unerhortes zu verdollmetschen und Unaussprech- 

lielies zu deuten. Wer kann dcnn aus seiner stofflichen Natur 

liinausgehen und in den liellen Raum der Geistlichkeit cin- 

treten! Wer vermag sieli aus dem Kotli in unermessliche 

Hiihen zu erheben und auf den liohen und hciligen Berg zu i6b. 

steigen, von dem er aid die neue Welt blickt! Wer kann 

sieli verfeinern und von aller irdischen Schmutzigkeit lantern, 

dass er die belle Gegend sielit, die kein Raum ist! Wer ist 

befreit von aller Schwere, die abwarts ziebt und neigt, bat 

sieli Feuerfltigel und Geistesschwingen zugelegt, flog im Geiste, 

entferntc sieli von aller stofflichen Schwere und Dicke, liess 

sieli nieder und wobnte in den Zweigen des neuen ewigen 

Lebensbaumes, kostetc von seinen Frttcbten und theilte scinen 

Genossen mit? Fiir den, der in den Banden des Lcibes ge- 

bunden und gcfesselt ist, ist es unmoglicb an den Ort dcr 

Geistlichkeit zu gelien und zu kommen. Wer durch Stoff- 

licbkeit bescbwert und zu Boden geneigt ist, vermag niclit 

die Welt zu erblicken, zu schauen und zu sehen, die so iiber 

die Geistenvelt erbaben ist, wie die Geisterwelt iiber die 

Korpenvelt. Der Sinn, Avelcher von den Wolken .der vcr- 

wirrenden Welt verfinstert und verdunkelt ist, vermag niclit 

iiber die vollkommene Klarbeit, glanzende Reinheit und voll- 

endete Stille nachzudenken. — Wir alle, meine verstandigen 

Briider, denen es um die Erkenntniss der Wabrbeit zu thun 

ist, die das ivalire Leben ibrer Seelen suchcn, fiir die Rein- 

licit ilirer Herzen sorgen und den Hcrrn zu sebn verlangen, 

wie der gescbafif'ene Menscb Gott den Scbopfer seben kann, 

die sieli seinem beiligen Berge nahen, aufsteigen wollen zur 

Hohe seiner Heiligkeit und errettet werden von alien wilden 

Tbieren, schandlichen Gedanken und scblimmen Leidenschaften, 

die sieli darauf freuen, verlangen und sieli bereiten in die 

obere Stadt zu gehen und das Schloss der Heiligtbtimer zu 
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schauen, wo das Reich des Herrn ist, unaussprechliche Worte 

zu horen, untibersetzbare Sprachen, unerklarbare Gelieimnisse, 

unfassbare Sacheu, Dingo und Wander, — kommt, lasst uns alle 

hinausgehen aus dcra Leibe, die Dicke des Korpers von uns 

werfen, uns entfernen, aufsteigen und uns erlieben von aller 

Stofflichkeit des Fleisches, unsre Sinne reinigen, und unsre 

Glieder lieiligen, unsre Gedanken lantern, im Geiste uns er- 

neucrn, in der Seele verklaren, in dcr Erkenntniss uns vcr- 

vollkommnen und ganz und gar kein Stttckchen des Irdischen 

in uns zuriicklassen, sondern das, was oben ist, suchen, nach 

dem, was oben ist, trachten, nach oben steigen und iiber jedcn 

Gedanken, Erregung und Bewegung erhaben sein, dass wir 

es vermogen, konnen und erreiehen, wenn auch nur wenig, 

selir massig und dunkel fiber die zukttnftige Welt zu reden 

und Mittlieilungen zu machen wie zu horen und zu verstehen, 

indent wir zu unserm guten Herrn und freundliehen, barm- 

herzigen und menschenfreundlichen Gott rufen und flehen, 

dass er unsre Herzensaugen otfnc, unsre Gedanken erleuchte 

und unseren Sinn reinige, damit wir den geistlichen Sinn 

fassen konnen, der das Yerborgene, Yersteckte, die herrlichen 

Geheimnisse der neuen Welt enthfillt, indem wir sprechen: 

„Guter Herr, reicher Schopfer, weiser Bildner, von Ewigkeit 

her immer seiendes Wesen, Konig dcr Konige in Ewigkeit, 

Gott der Gotter und Herr der Herren, der du Gewalt, Kraft, 

Weisheit und wahre Erkenntniss giebst, du hist von Ewig¬ 

keit, immerdar und in alle Ewigkeit. tlber dir ist nichts 

47a. nocli ausser dir odcr ohne dicli; von dir ist alles und in dir 

besteht alles und durch dicli ist alles. In uns hist du und 

wir in dir, aber du bist uns verborgen durch unsre unnatfir- 

lichen Leidenschaften, welche die Tochter unseres vernttnftigen 

Denkens (= unsre geistigen Augen? [Gedanken]) gcblendet 

haben, dass wir dicli nicht sehen und erkennen noch fiber dicli 

staunen. Du, unser Herr, der Herr des All, der da war und 

sein wird, der zu sehen und zu erkennen und wirklich ist, 

gieb und verlcihc uns, deinen Knechtcn, deiner Schopfung und 

dem Work deiner Hande, die Erkenntniss der Wahrheit, das 

Lielit geistlicher Weisheit, ein reines Herz und klaren, lieiligen 
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Verstand, dass wir deine neue Welt erkennen and walir- 

nehmen, die du zum Elbe geben wirst alien, die deine Ge- 

bote lialten, deincn Willcn thuen nnd deine Gesetze vollzielien, 

wo allcs Oberhaupt nnd allc Herrschaft aufhort nnd alle 

Maebt vergeht, nnd dn allein Herr der Himmlischen nnd 

Irdischen bist, wo die Majestat des Herrn weilt nnd das g'dtt- 

liclie Konigtlinm herrscht, wo die gewaltigc Gerechtigkeit 

ofienbart, wo das immerwahrende ewige Sein allein von alien 

Geschaffenen nnd Gemachten, Erkennbaren nnd Wahrnehm- 

baren nnd alien Geschopfen angebetet, gepriesen nnd erlioben 

wird.u Gar sclir nnd mehr als man sagen kann bat er das 

mensebliebe Gescbleclit mit grossartigen Gaben nnd Gescbenken 

ansgestattet, so dass er es sogar nacb seinem Bilde nnd ihm 

abnlicb sclinf. 0 das grosse nnanssprecbliche Wunder, das 

wnnderbare nnerklarliche Gebeimniss, dass ein gemachter, gc- 

schaffener, von Kotli gebildeter Sklave wieder Herr, Bildner, 

Scbopfer nnd Yerfertiger ist! Der Geschaffcne nnd Gemacbte 

ist aber das Bild des Schopfers nnd Macbers dnreb jene grosse 

nnd wnnderbare Vernnuft, die der gate wcisc Herr in ihn 

legte, die wie ihr Herr nnd Schopfer nnerklarbar, nnbegrenzt, 

nnfassbar, nnermcsslicb, weiter als die Welt, grosser als das 

Meer, holier als alle Himmel, tiefer als die nntersten Tiefen, 

heller als die Sonne, schneller als der Stnrm, eiliger als der 

Wind, gesebwinder als der Blitz, die ganze Schdpfung nm- 

fasst sie nicht, die ganze Welt halt sic nicht; nnlialtbar, nn¬ 

fassbar, nngreifbar, nnermesslicli, mit Niemand vergleichbar 

ansser mit seinem Scbopfer, nacli dcssen Bilde er ist nnd 

dem er dnrcli jene wnnderbare geistliebe nnd gottahnliche 

Natnr gleicht, die der Scbopfer in nns legte, der nns nacli 

seinem Bilde gemacht hat. Dnrcli sie steigen wir ja empor 

nnd wagen das, was iiber nns nnd das, was vor nnserm Vcr- 

stande nnd unsern Gedanken verborgen, versteckt nnd ver- 

hullt ist, zn erforseben, zn nntersnehen nnd zn iiberlegen. 

Weil sic nacb dem Bilde ilires Herrn gemacht nnd mit dieser 

Kraft des Herrn nnd gdttlicben Ibnliclikeit des ewigen Wesens 

ansgeriistet nnd gestarkt ist, fliegt sie nnd erliebt sicli, schwingt 

nnd drelit sicli nacb alien Himmelsriclitnngen nnd alien Vdlkcrn, 
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steigt empor und erhebt sicli liber alle Hohen, gelangt zu 

alien Welten, blickt nacli alien Endcn, verkehrt und disputirt 

mit alien Konigreichen, Gewalten und Herrsehaften. Weil sie 

das grossc Bild des Seins ist, ist sie kfllin und lasst sicli nieltt 

schelten, steigt empor, erhebt sicli und lasst sicli niclit ab- 

halten; forscht und priift und lasst sicli niclit hindern. sucht 

und findet, bittct und empfangt, geht yortiber in ihrem niclit 

47b. zu liindernden Anlauf und in ihrem Lauf, der schneller ist, 

als der Blitz, bis sie sicli der Urmajestat des ewigen Seins 

gegentiber befindet, die sie nach seinem Bilde und Gleichniss 

scliuf und ihr diese grosse Maclit und Beherztheit schenkte, 

welche die Welten in Erstaunen setzt und die korperlosen 

Heerschaaren der Himmlischen in Bestiirzung yersetzt, indem 

sie den geschaffencn Sklaven, der im Kotlie weilt, aufspringen 

selien, tiber all ilire Hoheii aufsteigen, an all iliren Ordnungen 

vorubcrgehen und niclit rulien und rasten, auch in der Ge- 

walt seines Laufes, der schneller ist als der Blitz, sicli niclit 

hindern lassen, bis er an’s Elide gelangt, das alles durch 

seine Unendlichkeit beendet. Dort landete das Schitf der 

Vernunft, des Bildes ilires Herrn, im stillen Hafen seiner Herr- 

scliaft, die in alien Welten regiert, sie trat ein in die Konigs- 

stadt des Herrn, gelangte zum ewigen Palast, der alle Ewig- 

keiten umfasst, ging in’s Innere des koniglichen Sehatzhauses, 

der Quelle ihrer Natur, ward gewtirdigt, in das Gemach des 

ewigen Konigs einzutreten, stand vor deni Throne dessen, 

der alle Gewalt besitzt, mikerte sicli anbetend, blickte zitternd 

auf und suchte nach deni gepricsenen Throne des Konigs der 

Konige, der vor aller Vernunft der Himmlischen und Irdischen 

versteckt ist, dankte, pries, riihnite, erliob, segnete und lobte, 

mit korperlosem Munde larmend und schreiend und mit fleisch- 

loser Zungc rufend: Wie herrlich ist dein Name, miser Herr, 

und staunenswerth deine unerforschlichen Werke ! Preis deinem 

Wesen, Anbetung deiner Hcrrschaft, Dank deiner Gotthcit, 

wie du mick im kleinen und begrcnzten Leibe geschaffen und 

bereitet hast, mich, dem die Welt und alle ilire Gcscliopfc 

keine Greuze setzt! Und wie hast du mich neidlos geelirt 

und erhoben, so hoch, dass du mich nach deinem Bilde und 
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meiner Freilieit Gefallen hatte, nacli alien Richtungen liefe 

und an alien Endcn mich nmlierbcwegte, unci mieli liber a 11 e 

oben verborgenen Ordnungen und Seliaarcn dcr Himmelsliecrc 

erhobe, wahrend ich im Tempel meincs Leibes weilte und anf 

deni Ivotlie, seiner Mutter, stiinde. Und welter ein uncrkliir- 

bares Wundcr: Wahrend ich in alien Endcn und Eckcn, un- 

ermesslichen Holien und Tiefcn und verborgenen und unbe- 

tretbaren Ortern der Geister umber und daran voriibergehc, 

komme, sehe und forsche, weile und woline ich in demselben 

meinem verachtlichen Staube, olme mich davon fortzubegeben 

und zu trennen. Was soli ich sagen und nacli deni Unaiis- 

sprechlichen forschen! Wie sein Herr unfassbar und ganzlieh 

unerforschlich ist, so ist aucli der nacli seinem Bildc Gemachte 

und seinem Sclicipfer Gleichendc ganzlieh unerklarbar. Und 

wenn jetzt, wo noch unsre Ycrnunft, dies Ebenbild Gottcs, in 

diesem scliweren und hinderlichen Leibe weilt und ist und 

bestandig von ilnn (lurch schlimme Leidenschaften verdunkelt 

und verfinstert wird, die er liervorbringt und womit cr die 

Reinheit des koniglichen Bildes besudelt, und bestandig von 

seiner Dickc belastigt, von seiner Schwcre hinabgezogen wird, 

wenn sic jetzt so schnell fliegt, aufsteigt und sicli erhebt, olme 

sich niederzulassen, festhalten zu lassen, zu bleibeu und sicli 

aufzuhalten, bis sie aids Elide aller Enden und liis zu deni, 

der alle Grenzen umfasst, kommt, wie nun nacli der grossen, 

umfassenden allgemeinen Erneuerung aller Himmlischen und 

Irdischen, wenn diese ganze Stofflichkeit und Schmutzigkeit 

(aus der Mitte) entfernt, diese Dicke verfeinert, diese Trtibung 

des Korpers gelautert, der Schatten des scliweren Kdrpers 

weggenommen und die ganze Natur des Mensclien erneuert, 

bell, lauter, rein, klar, schnell, fein, geistlich und leuchtcnd 

worden ist, wclche Welt vermag claim die erhabene Vcrnuntt, 

das grosse Ebenbild der Gottheit zu beschranken! Es liisst 

sich nicht sagen, cleuten und beschreiben, wie es mit der 

Matur und Scliopfung dieses erhabenen Wcsens, des Eben- 

bildes seines Herrn, bestellt ist. — Nun lasst uns verstandig 

bctracliten und klug aufmerken, indem wir unsere Gedanken 

48a. 
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aus aller Zerstreuung, Sorge mid allem Denken an diese Welt 

sammeln, wie wird doch dies erliabene and unbegrenzte Wesen 

dor menschlichen Vcrnunft, die das Ebenbild des weisen 

Schopfers mid wie er unerklarbar ist, wie wird cs docli nacli 

der allgemeincii Erncuerung and Fluclit aus der Schwere und 

den Leiden des leidensfahigen Leibes wolinen und weilen, da 

es ja jetzt, wo es nocli in ilnn sieli befindet, unbegrenzt und 

unaufhaltbar ist. Wie wird es also dann begrenzt sein und 

sieli lialten lassen! Wciin Jemand sagt: „In der unsichtbaren 

Welt der Geister, da wolint und weilt die Ycrnunft,t£ so 

wissen wir ja aus Erfahrung und bestatigen es cin Jcder durcli 

sieli selbst, dass sie nielit einmal jetzt, wo sie nocli mit deni 

begrenzten und scliweren Leibe verwickelt ist, durcli die 1111- 

siclitbare Welt der Geister begrenzt und aufgehalten werden 

wcrden kann. Und wenn sie in ihrer Leiclitigkeit fliegt und 

daliin gelangt, so rulit sie nielit, liisst sieli nielit nieder, liisst 

sieli nielit liindcrn und lialten, sondcrn cntflielit, springt davon 

und gelit vorbei, indem sie aufsteigt und sieli erliebt, bis sie 

zu jener untiberselireitbaren Grenze des unerforseliliclien Seins 

konnnt. Dort wird der selmelle und unauflialtbarc Aufseliwung 

geziigelt und aufgehalten. Und wie das Meer vom Sturm 

gepeitscht sieli auftliiirmt und seine Wogen sieli erheben und 

sieli nielit liindcrn nocli lialten lassen, wenn sie aber ail’s 

Elide konnnen, namlicli zum Sand am Ufer des Meeres, der 

ilmen als uniiberschreitbare Grenze gcsetzt ist, dort die ge- 

waltigsten Wcllen geziigelt, aufgehalten werden und umkcliren, 

so aucli die selmelle Vernunft, das Abbild der Grosse: wenn 

sie gepeitscht und aufgethiirmt wird, fliegt sie in alien Wogen 

der sichtbaren Welt und Ordnungen der Geisterwclt liber alle 

liinweg, blcibt nielit und liisst sieli nielit lialten, bis sie an 

die grosse Grenze trifft und anlangt, welclie das Denken 

fiber das ewige Sein bildet. Dort erst wird sie geziigelt, 

verstummt und liisst sieli sagen, weitcr ist cs nielit crlaubt 

yorzudringen. — Nun haben wir 1111s aber alle aus all diesen 

iiberzeugenden Beispielen, die cin Jcder von uns an sieli 

selbst erfahren hat und genau kennt, versieliert, dass nielit 

die jetzt bestehende unsichtbare Geisterwelt die neue Welt 
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ist, welche die Gerecliten ererben sollen, die ihren Herrn licb 

gehabt und seine Gebote gelialten haben. Und darum wird 

sic „neuw genannt, wird die niclit alt lieisst, sondern es wirk- 

licli ist; docb ist ihre Ordnung den Erschaffenen nocli niclit 

bekannt oder offenbart, indem kcin Auge sic geschen, kein 

Ohr davon gehcirt, in Gedanken sie niclit bcwegt nocli (Je- «b. 

mandem) in’s Herz gekommen ist. In der Erneuerung dcs 

All aber wird sie offenbart und bekannt gemaclit und ilirc 

Tliiir gebffhet. Und darum beisst sic die ncue Welt, da sic 

ncu bekannt wird und Bewohner erlialt. — Wenn nun wciter 

Jemand sagt: „Sind denn niclit die Geisterliccre im llimmcl 

oder in der unsichtbaren Welt, teine, belle und klare Ver- 

nunft(wesen) und weil niclit mit dicken Kiirpern verkniipft, 

nocli strablender durcli Geistigkcit und Reinheit, und blieben 

sie in ilircr Natur rein und lautcr? Umfasst denn ilire Vcr- 

nunft ein so weites Gcbiet wic die unsrige und nocli weit 

mebr, da sie niclit vom Leibe verfinstert ist, und wo ist denn 

also ihr AufenthaltsOrt?“ — Diese Welt ist ein Konigrcicli, 
aber in demselben sind Heerfulirer, Richter und Vcrwaltungs- 

beamte, die obcn beim Konige stehen und bestandig mit ilim 

berathsclilagen, und Andere als Hauptlinge und Grosso nicdrigcr 

steliend als diese, aber auch nocli in der Nalic dcs Konigs, 

jedocli niclit so nahe wie die Ersten; Andere als Anflthrcr 
von Tausend und (kleineren) Abtheilungen liintcr ilinen, Truppen 

und Soldaten nocli weiter unten, Diencr und Sklaven nocli 

mebr, solclie, die Geschafte haben und sich den Richtcrn 

nalien, nocli driiber liinaus und viele Andre zu allerlei Dicnsten 

und Geschaften beordcrt, namlicli in Backereien, lviichen, 

Vorraths-, Brot- und Weinkellcrn, Andere mit dem Reichs- 

schatzhause betraut, Andere mit dem Marstall, Andere mit 

den Stuten, Kiilien und Schafen, und viele Andere zu allerlei 

Geschaften, wic sic Konige und Ftirsten haben. Alle sind im 

koniglichen Schlosse und selien bestandig das Angesicht dcs 

Konigs, leben, bestehen und werden von ilim versorgt. So 

denkt auch tiber die ncue Welt, dass in ihr viele Stufen, 

Abtheilungen, Raume und Wohnungen sind und jede Ordnung 

der denkenden Geist- oder Korperwesen cinen bcstimmten 
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ihr gebtihrenden Platz hat. Obwohl es nur ein Raum und 

ein Reich ist, so sind ihm docli zahllose Stufen und Ab- 

theilungen, Avie die Sonne in ihrem Liclit und Wesen nur 

cine ist, aber Jeder vou uns nach der Gcsundheit seines Ge- 

siebtssinnes sieli an ihrem Anblick erfreut und die welche 

des Gesichts beraubt sind, mit Finsterniss gepeinigt Averden. 

So Averden aueli die, Avelche des geistliclien Gesichts beraubt 

sind, namlich der Tlicorie iiber das Ursein, Avelclie durch 

lobensAverthen Wandel in der Yortrefflichkeit erlangt Avird, 

durch die Finsterniss der Umvissenheit gepeinigt, indem sic 

vom glanzenden Konigshofe fern sind, die Lebensthiir vor 

ihnen versclilossen und sic der Wonne im Anblick des Leben 

spendenden Baiimes und der Annelimlichkeit seiner reizenden 

niclit satt zu bekommenden Friichte beraubt sind. — Nun 

aber, da Avir uns versichert liaben, dass die Gerechten auf 

allc Fiille cine neue Welt, die ausser jener unsichtbaren 

Geistcnvelt vorhanden ist, erben Averden, niiissen Avir forsehen 

und untersuchen, Avas fur cine Ordnung, Avelclien ZAveck und 

Avelclien Dienst sic hat, avcuii aueli kein Augc sie gcschen, 

49a. kein Olir davon geliort hat und in kein Herz ein Gedanke 

von ihrer Bcschaffenheit gekommen ist. Aber es ziemt uns 

zu forsehen und zu erkennen, Avas unsrc Natur fasseu und 

erkennen kann von dem, Avas in der neuen Welt gescliieht 

und verrichtet Avird, Aveil dies Wesen der Yernunft in uns, 

die das grosse Abbild der Gottlieit ist, es zu crforschen Avagt, 

versucht und vermag, indem ihm Maeht gegeben ist, Avohin 

es nur will, zu gehen, zu gelangen, aufzusteigen und sich zu 

erheben. Und avcuii sie von dem Schmutz des Leibcs, in dem 

sie Avobnt, gereinigt, gelautert und erleuchtet ist, in ihrer 

natiirlichen Ordnung stehen bleibt und auf ilire Elire bedacht 

ist, so ist niclits im Himrael und auf Erdcn, das vor ihr ver- 

borgen blicbe. Sic erschaut das Bild des Scliopfers, nach dessen 

Bilde sie gestaltet ist, gelit in das verborgene Sehatzhaus, 

liolt geistliclie Scliatze hervor und vertheilt sie an ihre Genossen. 

Lasst uns aufmerken und unsre Gedanken bier sammeln! Wir 

Avissen bereits und liaben uns versichert, dass dicse Vernunft 

das grosse Abbild der Gottlieit ist, unbegrenzt, an keinen Ort 
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gel)linden, nocli geliindert oder festgelialten von der ganzen 

siebtbaren Welt noeli aneli der unsiebtbaren, indem sic viel 

grosser ist als die Welt, viel weiter als die Schopfung, ttber 

alles Mass liocli erbaben. Und wenn sic, die vom ewigen Sein 

der gepriesenen Gottlicit gesebaffen ward, so liocli und erbaben, 

gross und berrlicb, unfassbar und unbegrenzt ist, wic liocli 

und erbaben, gross und berrlicb ist niclit die angebetetc Hcrr- 

scliaft, wclclie die Welten niclit umfassen, unfassbar, unermess- 

lieb, und alles von ibr erftillt, das Sicbtbarc wic das Unsicbtbare, 

was bis jetzt bekannt ist, jetzt bekannt wird und nacli der 

Erncucrung bekannt werden wird, wenn die vollendcte Voll- 

kommenlieit offenbart wird und kein Ort oder Raum, der 

siebtbar oder bekannt ist oder nocli bekannt wird, niclit von 

der gepriesenen Gottlicit crfullt ware, wenn aucli 10000 mal 

10000 Welten da waren und entstftndcn und jede von ilinen 

viel grosser und weiter ware, als diese siebtbare Kbrper- und 

unsicbtbare Geisterwelt, 10000 mal 10000 inal waren sie 

nocli zu klein und umfassten niclit das Ursein. Ubcr das 

Sein binaus ist niclits, nocli ausser dem Sein, nocli neben deni 

Sein, was so ist, und niclits ausser Gott und kann aucli niclit 

sein. Warum irren wir umber und beunrubigen mis durcli 

Betracbtungcn und Gedanken oline Halt und sinnen liber die 

neue Welt und das Himmelreicb nacli, wenn es nocli etwas 

Andres ausser Gott giebt? Sieli, die Vernunft bat die Ge¬ 

danken gesammelt, ist gezwungen und wagte es, liber Ord- 

nung und Mass liinauszugehen, bat das Yerborgenc offenbart 

und das Vcrsteckte untersuclit, das grosse vcrblilltc und ge- 

priesene Gebeimniss gedeutet und in einem Buclic etwas 

Grosses liberliefert, das niclit crlaubt nocli verstattet war, in 

einem Bucbe zu liberliefern. Audi ist’s niclit verstattet denen, 

die an der Erde kriechen und im Leibe leben, es zu bertibren 

oder nur anzutippen; sondern wenn die, wclclie so sind, es 49b. 

aucli sclicn und lesen, so selien sie und selien docli niclit, 

lesen und verstelien niclit, librcn und begreifen gar niclit, 

indem ibr Herz verdickt und ilire Erkenntniss verfinstert ist 

von der Finsterniss scblimmer Leidenscbaften, die zulallig in 

die reine und klare Natur eintraten, sie trlibten und ver- 
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dunkelten. Die aber gesunde Siime liaben und ini verborgenen 

Gesickt ihres Yerstandes erleucbtet sind, kommen, sinnen nacli 

und erqiiicken sick an diesem geistliclien Tisch, den ein ver- 

achteter und diirftiger Wirtb bereitet bat niclit aus seinem 

Ei genen, sondern aus deni reicken Scliatze seines Herrn. Er 

kat cs gewagt, davon zu nehmen und verstandigen Gasten 

yorzusetzen. Liebe verstekt niclit zu ruhen, und weil er debt, 

kat er gewagt, iiker das Mass kinauszugeken. Wie die Sing- 

tk'ite und Zitkersaiten gewolmlicke Geratke sind, so auck der 

Sckrciber und Verfasser der Abkandlung. Niclit scin ist das 

Lob, weil er niclit aus seiner Natur Ncues kervorbringt und 

Erlauterungen giebt, sondern sie vom Herrn der Natur 

empfangt und von den Belelirungen Anderer, in denen die 

Wakrkeit gewirkt und geredet kat, stark und reick wird und 

an Andere austbeilt. Da also nickts ausser Gott und nickts 

neben Gott, auck nickts okne Gott ist, so ist in Wakrkeit 

alles yon ilini, alles in ilirn und durcli ikn. Alles ist yon 

ilirn und kekrt zu ikm zurttek und ist in ikm, indem selbst 

niclit die feindlicken, widerspiinstigen Geisterkeere und bosen 

gottlosen Menscken ausser ikm bestelien konnen, da sie durcli 

seine Kraft bestelien und sind, indem sie yon ikm gesekaffen 

warden und gut und sell on waren, aber mit Willen durcli 

ikre eigene Unaclitsamkeit der guten Eigensekaften beraubt 

warden, und als cine zufallige Eigensckaft das Bose bei ilinen 

Eingang fand, das nickt da war und (iiberkaupt) niclit ist, 

sondern durcli scklaffen Widen und Unaclitsamkeit entstekt. 

Und weil nun Alles in Gott, und Gott in Allem ist, so ist 

er das Himmelreick, er die zukiinftige Welt, er das ewige 

Leben, unaufkorlicke Seligkeit, Wonne olme Elide, unvergang- 

liclics Ycrgniigcn, unendliclie Freuden. Uber ikn kerrseken 

die Gereckten, ikn erben die Frommen, er ist die Woknung 

der Heiligen. Dass er dies Alles ist, das wissen wir; wie- 

er’s aber ist, wie gross die Seligkeit, wie besekaffen die 

Wonne und wie gross die Freude, das lilsst sick niclit sagen. 

Kein Auge bat’s geseken, kein Olir geliort und in kein Herz 

ist gekommen, was nock nickt offenbaret ward. Wer weiss, 

wie es ist, das verborgene mid verdeckte Geheimniss? Wer 



kann seine Dunkclheit (lenten ? Wer kann von den verborgenen 

unermesslichen Reichthumern erzahlen, die liintcr (lev vcr- 

schlossenen Tliiir ini versiegelten Schatzhause angehauft sind ? 

Wer durcli tugendhaften Wan del in der Befolgung der Gebote 

dcs Herrn gelautcrt und gereinigt ist, den Lcib bezwingt and 

abmagert und seine Regungen beschwichtigt, die Seclc starkt 

und kraftigt, ilire Gedanken erleuclitet und in die natiirliche 

Ordnung, in der sie erschaffen ward, vcrsetzt, der bliekt-eoa. 

liinter die gelieimen Thiiren, siclit. unerinessliclie Reichth timer, 

trcut sicli und froblockt liber seine Hoffnung und wil’d der un- 

aufhbrliclien Scligkeit, die ilini bercitet ist, gcwiss. Und wcnn cr 
das merkt, kann keinc Ildlie und keine Tiefe, kcin Reicli der 

Welt nocli ihrc gauze Herrliclikeit, niclit der Besitz des ganzcn 

Erdkreiscs noeb zeitlielic (Sclionlieit) und Reizc, niclit Sclnvert 

und niclit Feuer, niclit Tod und niclit Lcben ilm sclieiden von 

der Liebe des guten Herrn (Rom. 8,38—39), der ilini dies Herr- 

licbe und Unerinessliclie bereitet und zugeriistet. hat; und alle 

Macht, Herrliclikeit, Habe und Sclionlieit der ganzcn Welt diinkt 

ilm verachtlicher Mist neben jener grossen Herrliclikeit und 

ewigen Scligkeit, die cr in sicli fiililt und die cr bei der allgc- 

meinen Erncucrnng empfangen soil, wcnn die korperliclie lliille 

abgestreift wird. Und das ttililt cr in Hoffnung und Erwartung, 

indem er es nocli niclit cinpfiingt und besitzt. Wcnn er’s nun er- 

fahrt und dadurcli vollendet und vervollkommnet wird, wie gross 

wird dann seine Scligkeit, wie seine Freude und seine Grosse 

scin! Dcssen wilrdige nns alle der Herr in seiner Giite! Amen. 

Nun aber, da wir uns vergewissert liabcn, dass linger 

Herr und Gott, Bildner und Scliopfer die zukiinftige Welt, das 

Reich, das die Gerechten ererben, die Wonnc und Freude der 

Vollkommenen ist, mtissen wir, wenn’s moglich ist und soviel 

es moglich ist, erkennen und lernen, welches die Ordnung 

jener Yeranderung ist, welclien Zweck der Laut der neuen 

Welt hat und welches ihrc Verrichtung ist. In der neuen 

Gottcswclt aber nacli der allgemeinen Erncuerung, sobald die 

ganze Stofflichkeit und Uickc entfernt und bcscitigt, die gauze 

Natur gelautert, gesaubert und vollkommen vollendet ist, ist 

kein Mangel und Bedtirfniss mclir, kein Schmerz und keine 
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Traurigkeit, keine Sorgo und Kiimmerniss, keine Furclit und 

Angst, kein Anstoss und kein Zweifel, keine Yerwirrung und 

keine Unruben, keine Mtihen und keine Plag-en, keine Sclimerzen 

und keine Krankbeiten, keine Notlie und keine Seufzer; sondern 

das ist die Ordnung der neucn Gotteswelt: Frieden und Rube, 

Freude und Froblocken, Erbolung und Erquickung, Frdblich- 

keit und Trust, yollkonnnene Seligkeit und vollendete Grosse, 

unauflidrliches Fest, unverganglicbe Won no, ununterbrocliener 

Feiertag, unvcrganglicber Rcichtkum, endloses Leben, im Reicb, 

das keincn Widersacber bat, liimmlisches Erbe, Erfullujng des 

Hoffcns und Harrcns der Heiligen, welclie die Gebote des 

Hcrrn bielten und sick wacker benalnncn in dieser kurzen 

Zeit, da sic in dieser Welt Fremdlinge waren. — Der Zweck 

abcr der neuen Gotteswelt ist Erncuerung der Naturen d. b. 

dass Alles zu seiner (ursprungliclien) Natur zuriickkebrt. 0 wie 

gross und bcrrlicli ist dies staunenswertbe Gcbcimniss, class 

namlicb Alles wieder wird, wie es gewesen ist, die Gesclidpfe 

init deni Scbopfer vereinigt, die Gebilde mit dem Bildner vcr- 

bunden wcrden und Alles eins ist, dass alle Zweibeit und 

50b. Zalil auibort, dass die ganze Natur vollendet wird und g*e- 

lautert sicb wieder mit dem Anfang- vereinigt, dass das Wort, 

der Herr der Welten, g-ebort wird, das die Vemunftigen er- 

mutbigt, das die Knecbte mit dem Herrn vereinigt, namlicb 

statt jenes: „Staub bist du und von Staub und sollst wieder 

zu Staub wcrdenu vielmebr: „Von Gott bist du und in Gott 

und zu Gott sollst du dicb wieder kebrcnu und um es kurz 

und verwegen zu sagcn : „Gott sollst du in Gott wcrden!u 

Dann wird das Wort eines in Gott Yollkommenen erfiillt: 

„Dann wird Gott Alles in Allem sein“ (I Cor. 15, 28) und das 

eines Andcrn von denen da drausscn: „Yon Gott ist Alles 

ausgegangen und zu ibm kebrt Alles zurtick.“ Das ist der 

Zweck der neuen AYelt oder vielmebr der AVille des Herrn der 

Welten. Angebetet sci seine Elire und gepriesen sein Name! 

Der Dienst aber in der neuen Gotteswelt von denen, die dessen 

gewtirdigt warden, ist: geistliclie Loblieder, bcilige Gesange, 

Dank gegen den Herrn, reines Hallelujah, lieller Jubel, lautere 

Heiligs, berrlicbe Psalmen, pracbtige Lobgesange, gliinzende 
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Erliebungen, siisse Liedcr, Staunen liber den Bildner, Be- 

wunderung des Scbopfers, lierrliclier Anblick des Herrn, roll 

von Hoffnung und Trost im Herrn, Feste, Feiertage und priester- 

liclie Verrichtung in jener Kirclie des himmlisclien Jerusalems, 

welclie dcr Weltenbaumeister fiir seine Freunde haute und 

vollendete. Er ist Priester und Oberpriester, cr ist Opfer und 

Altar, er ist Spcise und Ivost, er ist erquickender Trank, er 

ist Ernalirer und Nabrung, cr ist Wonne und Wonnegebcr, cr 

dcr reieli macliende Scliatz, er ist der geweihte Temp el und 

dcr Weiliende, er ist Gemacli und Aufentlialtsort, er ist der 

Vollender und Yervollkommende, er ist dcr Erneucrcr und 

Vereiniger, cr ist Freude und der Erfreuendc, cr ist Lust und 

Lustbringer, er ist der Erste, Mittclste und Letzte, er ist Anfang 

und Ende, er ist olme Anfang und obne Elide, er ist von 

Ewigkeit zu Ewigkeit, er ist Zelt und Heimstatte ttir alle 

Geschlecliter. Weiter ist’s dem Sckreibrolir und der Tinte 

nicbt verstattet nocli erlaubt aufs Papier zu zeiclmen, weiter 

ist es verboten sicli zu wagen und Verborgencs zu offenbaren, 

weiter ist’s nicbt moglicb etwas dem Buclie anzuvertraucn, 

weiter kann der Mund nicbt reden, weiter verstebt die Zunge 

nicbt zu dollmetsclien, weiter vermag die Vernunft nicbt zu 

reicben, sofern sic in cine fieiscberne Htille eingescblosscn ist, 

weiter kann das Olir nicbt unerlernte Stimmcn vernelimcn, 

weiter vermag das Herz unausspreclilicbe Worte nicbt zu tassen. 

Von bier an und weiter ist Staunen und Yerwunderung, von bier 

an und weiter Stillc und Scbweigen, von bier an und weiter 

grosse Verwirrung, bewegungslose Gemiitbsbewegungen (?), 

unborbare (eigtl. feme) Worte, nicbt mannigfaltige Gedanken, 

Lcbcn obne Quantitat, Wandel obne Qnalitat, Alles ist eins, 

Alles ist erneut, einer ist Gott, und kein Andrer neben ilirn, 

die Korper sind aufgeboben, die Anstosse entfernt, die Zahlen 

bcseitigt, es gicbt nicbts, das da nicbt ist, sondern nur Gott, 

der da war, und der da ist und der da sein wird. 

Und damit scbliesst das 8. Ivapitcl durcb Gott, der da 

starkte und half. Gesegnet sci unser Herr! Amen. 
Zu Ende ist das 2. Bucli von der Erkenntniss der Wabrbeit, 

in welcliem aclit gcistlicbc und tbcologiscbcKapitel entbalten sind. 

10 

51a. 

Causa causarum. 
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DRITTES BUCH. 
Drittes Buch von der Erkenntniss der Wahrheit, 

in welchem von der Schopfung des Menschen und seiner 
Natur, Ordnung* und Zweck gehandelt wird. 

Darin sind 9 Kapitel. *) 

1. Kapitel 

mit Gott, der Weisheit verleiht, dariiber, warum der Menscli 
gescliaffen ward. 

Es dankt dir der vcrachtliche Staub , das Erdgebilde. 

Wie hast du ihn gross gemaclit und crliohet, also dass du 

ihn nacli deinem Bilde und dir alinlicb gemaclit und bereitet 

hast. Wir preisen dich, Gepriesener, der du herrlieli gepriescn 

hist vor (oder yon) Allen. Wir segnen dich, Gesegneter, der 

du wirklicli segnest und gesegnet hist in alle Ewigkeit. Wir 

beugen die Knie und beten an vor deni furclitbaren Thron 

deiner Herrscliaft, der du angebetet wirst von Allen und die 

Anbetung aller annimmst, ohnc sic zu bediirfen oder ihreu 

Mangel zu empfinden, vielmehr um sie durch ihre Anbetung 

zu erheben. Dank deiner vollendeten Grosse, die alles vollendet, 

oline verringert oder vermindcrt zu werdcn. Du burst den 

Dank Aller, um ilmen zu helfen und sie zu erhohen. Wer 

vermag dir zu danken, Herr, oder zu verktindigen und zu 

erzalilen die berrliclien Wunder deiner II errs eh a ft, die, als wir 

niclit waren, uns gescliaffen, bereitet und zum Dasein gebracht 

und durch deine unaussprechliche Gitte, in der durchaus kcin 

Neid ist, nacli deinem Bilde und dir ahnlich gemaclit hat! 

Aber ich ward aus bosem Willen schwach und naclilassig, 

achtete niclit auf meine herrliche erhabene Ehre, und ward 

darum dem Yieli zugesellt und den wilden Thieren gleich 

gemaclit. Was soli ich sagen und was soil ich tliuen! Uber 

ein Gebildc empfindct Keiner sonst Leid und Schmerz als sein 

Bildner und iiber ein Geschopf nur sein Scliopfer und Ycr- 

:i:) A. li. In diesem Buche redet er von den himmlischen Heer- 
schaaren, ihren Ordnungen und Kirchen und von dem Fall des 
Teufels, wesshalb eben der Menscli gescliaffen ward, der ihre Stelle 
(d. h. die der gefallenen Engel) einnehmen soli. 
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fertiger, der nachdem cr es nacli seincm Bildc gemacht und 

bereitet, und es sclbst sicli mit Widen verdorben, verachtlich 

gemaclit und besudelt hat, es wieder erneuern, reinigen und 

lantern wird, bis ilim seine glanzende Schonlieit wiederkelirt 

und es zu seiner hen-lichen Natur zuriickkehrt, dass es gc- 

wtirdigt wird, Gemacli, Behausung und Wohnstatte fur den 

Schopfer zu sein in allc Ewigkeit. Er bedarf niclits und ent- 

belirt niclits, der g-ute rciche Herr und weise Schopfer, der 

Geschdpfe sehuf und bercitctc nicht indem er ilirer bedurfte, 

sondern wegen seines erhabenen giitigen Wesens, das nicht 

sein kann ohne wohlzuthun und reicli zu maclien und seine 

g-rosse Weisheit in seinen Werken zu zeigen, wic wir das oben 

ausfiihrlich gezeigt und tiberzeugend alles, was wir von Anfang 

an gesagt, nachgewiesen haben und aucli alles, was wir nocli 

mit Gottcs Hfllfe sagen werden, der Weisheit schenkt und 

lcitet, nachweiscn werden. Als er nun den Yorsatz fasste und 

daran daclite, Gescliopfe zu sehaffen und die Welten herzu- 

stellen, die ilim in Gedanken lag-en, wollte er so von Anfang 

an und schickte sicli an, eine unsichtbare Welt der Geistcr 

und eine andre sichtbare Welt fur die Kbrperwesen zu maclien, sib. 

zu sehaffen und herzustellen; und ersann das nicht von Ncuem. 

Er ersinnt auch niclits Neues, sondern er ist vollkommen und 

ohne Mangel, und alles, das war und das da ist, sci es dass 

er es gemacht hat oder macht, odcr sei’s dass es die selb- 

stiindige gottahnliche Freiheit gemacht hat oder macht, oh in 

Werken und Geschaften oder im hdrbaren Wort oder ver- 

borgenen Gedanken und was sonst nocli getlian wird und sicli 

in der Welt ereignet und bis in Ewigkeit nocli gcschehen 

wird, alles das weiss er vorlier, als ob es sell on 1 angst ge- 

schehen ware. Und auch bevor er die Welten sehuf, war es 

nicht wic bei mis, dass.cr etwas Neues erdachte, was er niclit 

kannte. Fern sci es von dicser grossen vollkommcnen und 

vollendeten Weisheit, dass sie etwas bedurfte, was seine 

Kenntniss erg-anzte ('?), oder wic jene Ungelehrten sagen : 

„Alles, was der Herr will, das tlmt er und andert seinen 

Widen stets von Neuem.w Yielmelir alles, was er will, das 

wollte er schon langst, und auch, woran er keinen Gefallen 

10* 
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lint, aucli das wusste er, bevor nocli die da waren, die es 

tliuen. Und auch wenn er bereit ist, das zu vereiteln, so ist 

ihm auch das langst bekannt. Aucli wenn er’s dev Fvciheit 

tiberlasst, sicli nach ilireni AVillen zu benehmen, so ist auch 

das ebenso bei ihm schon vollendet. Ja wenn du Mensch an 

einem Tage 10000 mal deinen Willen anderst, tlieils aus 

eigenem Belieben und einer Regung deiner Freiheit tlieils 

durch Ereignisse, die dir zustossen: so wusste dev Allweisc 

alles vorher, als ob es schon geworden, geschehen und gethan 

ist, niclit mehr und nicht weniger. Dieser miser Herr nun, 

allmaclitig, allwissend und allweise, scliuf, als es ihm getiel, 

die Welten aus niclits Anderem, weil ausser ihm niclits da 

war, auch jetzt niclit ist, nocli sein wird mit Ausnalimc der 

Siinde. Also aus sicli scliuf und bereitete er die Welten, die 

ihm in seinen Gedanken lagen als etwas Wesentliclies und 

nicht Neues und nicht weil er derselbeu bedurft hatte, wie 

wir oben vielfaeh gezeigt und nachgewiesen liaben. Vielmehr 

durch seine Giite wollte er in Weisheit Welten herstellen und sic 

reich machen mit den iiberstrbmenden nicht zu erschopfenden 

Reichthtimern seiner Herrscliaft. Und dieser Gedanke und 

Wide des Allgottes ward zur That (?) vollendet und in allem 

vollkommen und olme Mangel. Und so wurde die unsichtbare 

Geisterwelt, die jetzt ist, gescliatfen, und wir liaben uns von 

derselben aus Beispielen in der Natur, Vorkommnissen und 

Wirkungen, die sicli in dieser Welt zutragen, tiberzeugt, wie 

wir im vorhergehenden Buche zeigten. Alles wurde zugleich 

in einem Augenblicke gescliatfen, die Geisterwelt mit all iliren 

Scliaaren, Ordnungen und Reihen, die denkenden und ver- 

ntinttigen Geisterheere, Haufen, Legionen und Abtlieilungen, 

unzahlige Tausende und Zelmtausende, niclit in Verwirrung 

und Unordnung, sondern in Ordnung und Reilie, die ersten und 

Heerfuhrer, die zweiten, dritten und vierten bis zu 9 Ordnungen, 

52a. Scliaaren und Haufen, die in 3 Geisterkirchcn getheilt und 

gereiht sind, und alle liaben Namen, Yorstelier$chaften und 

Grade, da sie heiligen, segnen und preisen die erhabene Natur 

des wesentlichen Seins der Gottheit, das mit 3 Namen : Ver- 

nunft, Wort und Geist benannt wird, die als Yater, Solin und 
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heiliger Geist bezeiclmet sind, niclit Einer naeh dem Andern, 

wie unsere Zunge zu reden pflegt, sondern wie einer sind die 

3 Narnen des einen Gottes, dcr als Dreifaltigkeit bekannt ist. 

Es entstanden diese 3 Geisterkirchen und in jcder einzelnen 

3 lebendige denkcnde Haufen und liber all diesen cine andere 

erhabene Schaar, welcbe die eine Gottbeit darstellt, die da 

ist eine Herrschaft, ein Reich und eine Gewalt. Diese zelinte 

Schaar war crhabener als alle und empfing zuerst die Geschcnke 

Gottcs und die Gaben des Herrn, die sich aus dem ewigen 

Sein ergossen, und gab sie an jenc andcren Kirclien weiter. 

Diese gottlichen Geschenke gelien durch alle jene stofflosen 

Ordnungen hindurcli und werden weiter gegcben von dcr einen 

zur andern bis zur letzten, indcm alle damit crfiillt, vollendet 

und vervollkommnet werden. Und diese Geschenke nclnnen 

nielit ab und werden niclit verringert, sondern wie sie vom 

Ursein ausgehen und sich ergiessen, so gelangen sie bis zu 

den letzten jener korperlosen Hccre, doch empfangt ein Jeder 

von den Gesehenken naeh der Kraft und dem Vermogen seiner 

Natur und Ordnung. Indcm alle durch diese gottlichen Gaben 

vergottet und vervollkommnet warden, redeten und sangen sie 

im Wechsel die Sprache der Gottheit*) oder dcr angebcteten 

Dreifaltigkeit der einen gepriesenen Gottheit. Einige rufen: 

„Heilig, heilig, lieilig ist der Herr der Heerschaaren, Zebaothu, 

Andre schreien: ,,Gesegnet ist die Elire des Herrn an ilirer 

Stelleu (?), Andre erwiedern: Hallelujah, hallelujah, Preis sei 

dir Gott!“ Einige preiscn, Andere jubeln, Andre wieder ver- 

herrliehen, Andre loben, Andre erlieben, Andere danken und 

beten an, und alle Lobgesange in der Sprache der gepriesenen 

Gottheit (oder Lobgesange der gepriesenen Theologie) steigcn 

von einer Ordnung zur andern auf, von einer Schaar zu der 

daruber stehenden und von einem Haufen zu dem hoheren bis 

zur obersten Reihe von alien, die wegen ilirer Herrlichkeit, 

Erhabenheit und Nalie an der Schechina des Seins Morgen- 

stern genannt ward d. h. wie der Morgenstern nahe ist, der 

als ein Bote des Liclits erscheint und wirklich ist, indcm er 

*) Die Theologie. 
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clem Aufgang der grossen Sonne, ties Konigs der Licliter, 

vorliergeht, so war anch jene vor der intelligiblen Sonne, dem 

Konige und Herrn aller denkenden Heere von Feuer and Geist 

gcordnct und brachte die theologischen Lobgesange aller 

52b. Geisterordnungen dar und fiihrte sie ein vor die gottliche 

Herrschaft. Er (der Morgenstcrn) empfing das Gesclienk des 

Herrn und gab es welter an seine Gcnossen in alien drei 

Herrenkircben und war seiner Natur nacli rein und schcin, 

leucbtend und selbstandig, frci und nacli eigencm Widen 

schaltend, seinem Herrn ahnlich, gebietend wie sein Schopfer, 

waltend wie sein Bildner; dieser grosse und erliabene Archon 

aller Heerschaaren, dieser hocligestcllte, an Eliren erliabene, 

in seiner Grosse lierrliche, dieser Morgenstern, der an dem 

Tliore (Pforte) des Reiches stand und hinein und herausgehen 

Hess als Hausmeister, Heerfuhrer und Zweiter nacli dem Konige. 

Er ficl in einer Rcgung seiner Freibeit ab, dachte hose und 

Hess die zufallige Eigenschaft des Bosen (bei sich) eintretcn, 

die nicht in seiner guten Natur lag. Er ersann Feindliches 

und dachte widerspanstig, plante hochmiithig und sprach bei 

sich selbst: „Da ich liber alle Heerschaaren von Feuer und 

Geist gesetzt bin und nalie der Schechina der ewigen Grosse 

des Herrn, da zu mir alle Lobgesange und die Theologie aller 

Geisterordnungen aufsteigt und ich sie vor die Herrschaft des 

Herrn bringe, da ich ferner die gottlichen Gaben und Geschenke 

vom Sein empfange und sie ausgehen lasse und weitergebe an 

die anderen Ordnungen und Haufen, so geblihrt inir demnach, 

class mir auch der Thron des Rcichs zu Tlieil und class ich 

liber all dicse intelligiblen Sterne dieser Geisterheere im 

Himmel gesetzt werde, welche die Stadt der Geister bilden, 

und class ich dem Hcichsten gleicli werde, wie ich ihm auch 

nalie stche und herrsche und dem allcrhochsten Herrn gleichcA 

Und er nalim nicht Einsicht an und ward verstandig, der 

Ungliickliche und Thor, der doch geschaffen war und nicht 

Schopfer, gebildet und nicht der Bildner, begrenzt und nicht 

der Begrenzende. All diese Grosse war ihm aus Gtite vcr- 

lielien, und nicht als seiner Natur angehorig bestandig bei ihm. 

Als er dies nun hochmiithig dachte, Hess er von der gottlichen 
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Theorie ah, die ilmi verliehen war, dass es ihm nur geziemte, 

von der oucria des Seins als Herrn und von sich selbst nur 

niedrig und goring als geschaffenen Kneclit und Diener der 

Holieit zu denken, und wcil er sicli davon abwandte ( ) 

ward er Satanas (= der Abwcndische) gcnannt. Weil er sicli 

tiberliob, kam er wegen der Leidenschaft des Hochmuths zu 

Fall. Das war die erste Sttnde, die als etwas Zufalligcs in 

die reine und schone Schopfung eintrat, welche vom guten 

Gott geschaffen war. Darum ist koine Sttnde grosser und 

gewaltiger als diese Leidenschaft des Hochmuths, der sicli 

Gott widersetzt. Und als er sicli in diesem Hochmuthsgedankcn 

ttberhob und sicli noch weiter erhohen und erheben wolltc, 

wohin es sicli nielit fttr ihn geziemte, ward sein heller Yerstand 

von der Finsterniss der hasslichen Leidenschaft, die mit Gott 

streitet, verfinstcrt und er ward von seiner erhabenen Ehren- 

stellung- verstossen in die unterste Tiete der Verfinsterung der 

Yernunft. Desshalb ward er auch Scheda genannt und gcrufen 

d. h. der Verstossene, der von seiner Ehrenstellung verstossen 53a. 

ward. Als er nun verstossen ward und von der erhabenen Holie 

seiner Elire hcrabfiel, fuhr er an alien Schaaren, Ordnungen 

und Reihen der Geisterheere vorbei, indem er von dem sehncllen 

Befehl, der ihn lieftig und schleunig hinabstttrzte, zusammen- 

fulir, zu Fallc kam, und olme sicli aufzuhalten hinabfuhr. Und 

als er hinabgestossen ward und vom Himmel fiel, war sein 

Fall so schncll wie ein schneller und gesehwinder Blitz. Als ihn 

abcr die Himmelsheere in alien Kirchen und alien Ordnungen 

nnd Geisterreihen sahen, wie er zu Falle kam, an alien vortiber- 

fuhr und hinabstttrzte, standen sic alle in Staunen und grosser 

Besttirzung, indem sie sich fttrehteten, bebten und meinten, 

sic mocliten alle so fallen und straucheln. Es giebt nun Lcute, die 

da sagen, dass vicle aus alien Ordnungen mit ihm strauchclten 

und fielen, namlieh die, welche auch einen hochmttthigen 

Gedanken fassten. Fcrner sagen Einige, dass es ausscr den 

9 Ordnungen in den 3 Kirchen keine 10. Ordnung gab, und 

dass zu ihnen die gcliorten, die sich in Gedanken tiberhoben 

und fielen. Jedocli ist es so richtig, wie wir oben sagten, dass 

es wirklich 10 Ordnungen waxen, 9, die das hciligc Geheimniss 
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dcr Dreifaltigkeit des Herrn darstellen nnd eine wieder, die 

da anzeigt, dass die Gottlieit und Herrs cl 1 aft des ewigen Seins 

eine ist in drci Personen. Diesc war erliaben iiber alle 

Ordnnngen der oberen Heerschaaren, ibr Ilaupt und Erster 

und der Zweitc nacb der Gottlieit. Darum ward er auch 

Morgenstern und Arclion genannt. Und weil seine Stel lung' 

sclir liocli und erliaben war, darum war aucli sein Fall selir 

bose und hart, dass es fur ilm kcin Aufstehen, kcinc Bekelirung 

und keine Zurecktbringung gab. Und sie allein, jene 10. Ordnung 

fiel und ward liinabgestossen. Wie viel tausend und zehntausend 

ilire Zalil betrug, das weiss Keincr ausser deni, der sie scliuf, 

oder aucli ilire Gcnossen unter den Heerschaaren. Indem sie 

so fielen und durcli cine gewaltige Bewegung strauclielten und 

alle Himmelsheere in Staunen, Furclit und grosser Bestiirzung 

dastanden, sie moclitcn aucli mit ihnen liinabgestossen wcrdcn, 

da erging ein Wink und Befelil vom furchtbaren Throne des 

Seins des Herrn an einen von den Obersten der Geisterheere, 

dass er mit Geisterstimme in eincr Sprache die das ungefiigte 

(d. h. rein geistige) Wort verdollmctschte, schrie und spracli: 

„Lasst uns alle wacker stehen (crruipev KaXwq) in Furclit und 

Heiligkeit!“ Und zugleich mit diesem Wort wurde jede von 

den Ordnnngen an ihrcr Stelle befestigt und in ihrem Sinn 

bekraftigt und ermuthigt und fingen wieder an zu preisen, zu 

segnen und zu heiligen und blieben jede in ihrem Dienst und 

ihrer Arbeit bis heute und in Ewigkeit. Die Furclit blieb 

nicht in ihren Herzen bis zu den Zeiten (dcr Welt?), wie wir 

weiter unten zeigen, so der Herr will. Auch jene wider- 

53b. spcnstigen Heerschaaren, die (hochmutig) dachten und fielen, 

blieben alle, als die Stimme erscholl: „Lasst uns wacker 

stehen!“ an ihrer Stelle, aber tief unten in dcr untersten 

finstern Tiefe, die weit cntfernt ist vom Gebiet aller Geister- 

Ordnungen und Eeilien, den Sohnen des Lichts. So geschali 

der Fall des Satanael d. h. dcssen, der sicli von Gott ab- 

wandtc und widerspanstiger Scheda (Damon) genannt wurde, 

weil er aus seinem Range geworfen, liinabgestossen ward und 

fiel, da er sicli aufgelehnt und ubcrhoben liattc. Sein ge- 

priesener, holier und erliabener Thron aber und seine herr- 
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waist. Abcr dcr Schopfer, Herr und Gott von Allem, der 

Herr der Heerschaaren, wollte nicht, weil er gut und reicli 

und uberstromend an Erbarmen (a. It, an Gesclienkcn) ist, 

und seine Giite ertrug cs nicht, dass jencr crhabenc Tliron 

und jene herrliche Stellung, von der Satan entfernt und ver- 

stossen war, olme Bewohner und Inliaber blieb, noch dass er 

andre Wesen schuf ebenso geistig* wie jene, die gefallen waren, 

und sie an seine Stelle und auf den Tliron, von dem er hinab- 

gestossen war, lunstellte und ihnen jene erhabene und eliren- 

volle Stellung ini Reiclic des Herru cinraumtc und sic ihnen 

sofort, schleunigst und umsonst anvertraute, wie er sie den 

Andern gegeben hatte. Sie wiirden cs gar niclit vermogen 

oder verstehen, ilire Elirc in Besitz zu nclimen und sicli darin 

zu befestigen, viclmehr sie sofort wiedcr verderben, aus ilirer 

Herrlichkeit entfernt und ihres seligen Dienstes bei dem Hcrrn 

enthoben werden, wie jene ersten, die nicht auf ilire Ehrc 

Acht hatten und die Ordnung, in der sic erschaffen waren, 

nicht bewahrten, wie wir ja auch in dieser Mensclienwelt 

sehen, dass die, welclie plotzlich reicli und vornelnn werden 

und fremden Reichthum erlangen, olme dass sie sicli darum 

gebtickt und auch nicht geplagt haben, sei es dass er ihnen 

von einem Andern gegeben wird oder dass sie irgend eiuen 

Sehatz finden, ihn sofort geschwind auf unordentliche Wcisc 

vcrschwenden, hinbringen und vergeuden, weil sie seinenWerth 

nicht kennen, indem sie sicli nicht darum gebtickt noch geplagt 

haben. Die abcr, welclie mit. niedriger Arbeit ilirer Hande im 

Schweisse ihres Angesichts und unter vielen Plagen fur ilire 

Person Reichthum erwerben, bewahren ihn vorsichtig und 

brauchen ihn mit Verstand, indem sie ihn in einer festen 

Schatzkammer unter Bandern, Siegeln und Verschlussen in 

Vcrborgenheit und Versteck verbergen, da sie wissen, mit wie 

grosser Miilie, wie vicl niedriger Arbeit und Plagen sic ihn 

gesammelt und erworben haben, wie viel Notlie und Schwierig- 

keiten im Winter und Sommer bei der Feldarbeit und vieler 

Qualerei oder Gefahren auf einsamen Rcisen und Angst vor 

Raubern, Dieben und Plunderern, oder grosse Furcht bei der 
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Falirt auf den Wellen nnter wlithenden Stttrmen in Meeren und 

Stromen und Tod taglicli und sttindlich, oder mit erniedrigender 

und erzwungencr Lohnarbeit und aufreibender Thatigkcit, mit 

Seelenqual und Leibeserschopfung, wie das ja alle Menschen 

5ia. aus Erfalimng Avissen, dass Jeder, der Reichthum oline Miilie 

cnvirbt, ilm sofort vergeudet, weil er scinen Wertli nicht 

kennt, weil er sicli niclit daruni gebtickt hat. Wer ibn aber 

mit Mtihen und Plagen cnvirbt, der bowacht und lititet ibn 

selir, weil er scincn Worth kennt, indem er sicli viel darum 

gebtickt hat. So aucli wcnn einer ein jlinger unerfabrener 

Mensch ist, der sicli nocli niehts in der Welt versueht hat, 

oder ein Duramkopf oder Idiot, der nicht seinen vollen Vcr- 

stand und Erkenntniss hat, und es wird ihm ein holier Rang 

verliehen und die Gewalt tiber viel Yolks und eine Stadt oder 

cine Menge Truppen zu gebieten, so maclit er schlecbt und 

unordentlich von seiner Anftihrerschaft Gebraucli, fiillt sogleich 

von seiner Wtirde hcrunter und wird wegen seiner Unkcnntniss 

and Ungetibtheit seines Andes cntsetzt oder richtet sicli selbst 

und seine Untergebenen (lurch seine geistigc Unfahigkeit zu 

Grunde. So daclite aucli jcncr allweise S.chopfcr, der da alles 

weiss, bevor es gescliieht, als ob es sclion ltingst gescliclien, 

vollendet und vergangen ware: wenn er Andre so wie jene 

schtife und ilincn jene ehrcnvolle Stellung anwiese und ftir 

den erhabenen Dicnst bestellte, von welcliem der Arcbon cnt- 

fernt und enthoben war, der seines Hochmuths wegen verstossen 

ward, so wtirden sie aucli, weil sie ilire Elire nicht kennten, 

sic sofort verniclden und von ihrem Autenthalt entfernt und 

Hirer grossen Seligkeit beraubt werden, indem sie (lieselbe 

umsonst oline Miilie und Arbeit empfangen batten. Jener 

Seligc und Alleinweise, Avie er alles Aveiss, daclite nun aber 

so viele verntinftige Wesen zu scliaffen und sic zuerst an einen 

Ort voll Mtilien und vielen Plagen zu setzen, dass sie da gebtickt 

wtirden und Nothe und Gefahren ertriigcn in grosser Arbeit 

und Miilie und vieler Angst und Furclit Avegen ebendesselben 

chrcnvollen Platzes und jener herrlichen erhabenen Stellung 

im CAvigen Himmelreich seiner grossen Welt, von welcher der 

erste Widerspanstige und das Haupt des Bosen entfernt und 
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entboben wiirde, tier freiwillig yerfinstert ward. Und weil im 

Wesen der feinen stoffloscn Gcister keine Arbeit, Miilie und 

Qnal, keine niedrige Arbeit, Ermiiditng und dorgl. liegt, nalim 

cr sich vor, ein anderes Gescbopf zn bilden, znsammcngefiigt 

aus dem Stoff, der vorber am Anfang bci Erscbaffnng der 

Geistcr gescbaffen und besonders autbcwalirt war, weil der 

Allweise dnrcli scin Vorherwissen wnsstc, dass es so kommen 

wiirde, wie wir erzahlen, und es bedurfte, ein verniinftiges 

Lebewesen zusammengeftigt ans Geistigkeit and Stofflicbkcit 

zn scbaffen. Vorber battc cr am Anfang bei Erscliaffnng der 

Geistcr den Stoff gescbaffen und zwar sellnf, bereitete and 

bildete er das alles in einem Angenblick, aneb das was nns 

niclit zagleicb bekannt ist wegen nnserer Unvollkommenbcit, 

sondern erst liei langem Gesprilcb in wiedcrliolter ansfnlir- 

lieber Erzablang erkannt wil’d. Und dies ziisammengefiigte 

verniinftige Lebewesen solltc dnrcli die ihm eigene Stofflicbkeit 

and Dicke im Stande scin, Arbeit and Plagen in Ermttdang 5n>. 

and Qaal freiwillig dnrcli Eegnng der Freibcit and Selbstandig- 

keit zu tragen and za erdnldcn, dass es mit Fag and Reclit 

Lolin empfinge and Vergeltang erliiclte, die im Besitz des 

Thrones and der berrlichen Stellang besteht, von welcber der 

Beklagenswertbe and an Hochmnth Kranke entfernt ward, der, 

weil er sicli iiberhob, verfinstert ward and verstossen. Indcm 

es cine gereclite Vergeltang empfinge, and jene Hcrrcnstellnng 

im Himmelreicb cinnahme, wiirde es sicli mit grosser Vorsickt 

mid Wacbsamkeit die Freiheit far das konigliebe Erbe be- 

waliren, weil es seinen Wcrtli and seine Grosso kennte, weil 

es darum am Ort der Plage viclc Erniedrigang and Qaal 

erdaldete, and indem es so daebte and ware, in jener anans- 

sprecblicbcn Seligkeit anverandert and nnbcwegt bliebe. tlber 

das Wie jener Seligkeit ist niclits zn sagen, indem das scbwaebe 

Aage sie niclit geseben, das Obr niclits gehort and in das 

stoffliebc, von Leidenscbaften niclit gercinigte Ilcrz niclits 

gekommen ist von jener Seligkeit and Herrenwonne im Reich 

des ewigen Seins. — Das ist die Ursache, wesshalb der 

Mensch gescbaffen ward, lebendig, verniinftig, zasammen- 

gefagt ans einer geistlieben Seele, die den Gcistcrn verwaiult 
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ist, und aus einem stoffliclien Leibc, cler ans den 4 Elementen, 

den Eltern des Erdkreises, bcsteht. Damit schliesst dasl.Ka- 

pitel des 3. Buclies durch Gott, der da Kraft gab. 

2. Kapitel 

mit Gott, der Weisheit verleiht und leitet, darliber: was des 

Menschen Natur ist. 

Weil der allweise Sehopfer sclir gross, herrlicli und be- 

wundernswertli, fiir den geschaffenen Yerstand unfassbar, un- 

ermcsslicb und unbegrenzt und es den scldaffen Naturen niclit 

gegeben ist, sieli zur Erkenntniss seiner aufzuraffcn, so aueh 

die gauze Schopfung gross, herrlicli, bewundernswerth und 

unfassbar, da in ihr vicle Unterscliiede und Yeranderungen 

und unbegrenzte und unbegreifliclie Gattungen, Arten und In- 

dividuen sind, wer ist miter den dicken stoffliclien Menschen, 

in denen das Fleisch, ihr Genosse, vorwiegt und die an der 

Erdc, ihrer Mutter, kriechen, wer unter ilmen kann fassen, 

bekannt maelien und lehren die bewundernswurdigen un- 

fassbaren Gesehopfe, voll von grosser Weisheit, die der Aveise 

Sehopfer schuf und bereitete, ausser wenn er so ist, dass er 

sieli von der Zerstreuung der Welt fern halt, in die Einsam- 

keit geht, in der Stille lebt, scliAveigt und in Vernunft und 

Gedanken sieli sammelt, seinen Lcib durch Enthaltsamkeit 

kasteit, in Vernunft und Erkenntniss verfeinert und gclautert 

ist, sein Herz gereinigt und scin Gemiith von aller Leidcn- 

seliaft und Sehmutz gesaubert hat, lange Zeit liber die Natur 

naehgcdacht und mit seiner Vernunft geforscht, liber den 

Sehopfer nachgesonnen, in ilm allein sieli versenkt und ihn 

betrachtet liat, bis er von ilirn in Verstand und Erkenntniss 

erleuchtet und Aveise gemaeht ward, dass er die Natur aller 

Gesehopfe begreift und aueh den Sehopfer in seinen Geschopfen 

erkennen kann, soweit es dem Menschen moglieh ist Gott zn 

55a. erkennen. Wenn er das alles lernt, begreift und erkennt, 

dann vermag der Menscli sieli zu erkennen und sein Wesen 

zu erforsehen, Avas seine Natur ist, woher er stammt und 

Avohin scin Ende bliekt. Was Einer aueh ohne dies gelernt 

und erkannt hat, seine Erkenntniss bleibt Avcit zuriiek liinter 
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dcr Erkenntniss der Walirheit oder gcnauer der Natur (?). 

Und nun reden wir uni unsrer Unvollkommenheit widen ein 

Wenig vor ebenso Unvodkomraenen wic wir, dass wir nicht 

g’anz und gar der Erkenntniss dcr Walirheit bcraubt werden, 

und bei diesem Wenigcn, das wir nachweiscn, denken wir 

aucli nacli und wenn wir tiberlegen, sind wir nicht ganz un- 

thatig. Die Walirheit offenbart uns durch sicli selbst ilire 

Richtigkeit. Wir sagen: die Natur des Menschen ist ein 

Doppeltes, ein Lcbewesen, zusammengesetzt aus Gcistigkcit 

und Stofflichkeit. Aus Geistigkeit: die lebendige, denkcnde 

und erkcnnende Seelc, naturverwandt den Geistern. Sic hat 

2 Krafte, eine lebendige und einc denkcnde, indem sic ilirein 

Wcsen nacli hell und sauber ist, und jc melir sie dcnkt, an 

Erkenntniss zunimmt, weise wird und sicli erliebt, und cs 

g'iebt kein Elide und keine Greuze fill* die Erkenntniss, die 

sie in sicli aufnehmen kann, wcil die Erkenntniss der Walir¬ 

heit kein Elide hat und die denkcnde Scele in sicli kein 

Hinderniss hat, Erkenntniss aufzunelnnen und darin fortzu- 

sehrciten weder in dieser noch aueh in der zuklinftigen Welt, 

und so aucli in alle Ewigkcit oline Ende. Je melir sie sicli 

erliebt und in Erkenntniss fortschreitet, erfreut und er- 

giitzt sie sicli in Freuden und Ergotzungen, die nicht ilires 

Gleichen liaben und nicht auszusprechen sind. Wenn eine 

bestimmte Ordnung in der Erkenntniss der Walirheit ware 

und sie Ziel und Elide hatte, sowie wenn dcr Menscli sie 

(ganz) erfasste und cine bestimmte Zeit darin beharrte, wiirde 

cr von ihr gesilttigt, sie wiirde ihm zur Gcwolmheit und zur 

festen unwandelbaren Natur werden und er wiirde sieli nicht 

dariiber als tiber etivas Neues freuen und dass er stets von 

Neuem darauf kame, wie wir das ja in dieser Welt an vielcn 

wcscntlichen und zufalligen Dingcn erfahren. Da nur Einer 

allcin vollkommcn und oline Mangel ist, so steigen aucli alle 

denkenden und crkenncnden Gescliopfe durch ilm auf, erhcben 

sicli, werden weise und kiinnen das Ende der Vollkommenheit 

und Vollendung nicht erreichen und erlangen. Yon Stofflich- 

keit aber: Der Menscli hat cincn Leib, dcr aus 4 Elementen 

zusammengesetzt ist, ein vollkommenes Tliier, naturverwandt 
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jnit alien besceltcn Thieren; cr hat cine Blutseclc, die den 

Leib erlialt wie allc iibrigen Tliiere, nnd 2 Krafte, cine bc- 

gehrlicbe nnd cine zornige. Eigentbiimlicbkeiten bat der 

Korper folgende: Scliwere nnd Ernabrung, Waclistbum, Zu- 

fiille nnd sonstige Veranderungen, nnd beide zusammen be- 

treffen die dcnkendc nnd erkennende Seele nnd den thieriscben 

Leib: Syllogismus d. h. Sammlung der Gedanken, Naclisinnen 

nnd Sorgen. Diese sind niclit fiir den einen Tlieil nur oline 

r.b. den andern, weil die denkende Seele ihrer Nat nr nacli hell, 

klar nnd vollkommen ist wie die Naturordnung der Geister- 

beere nnd niclit zn sinncn, zn tibcrlcgen nnd die Gedanken 

abzuwagen brauclit, wclcber gut nnd welclier bose; welcber 

passeiul ist nnd welcber niclit, and das zn walilen, was sie 

wtinscbt nnd will, nnd zn venverfen, was sie basst. Das 

licgt niclit in der Natur der Geister. Darum tiel aucb jenes 

Haupt dcs Bosen, sowie er in Gedanken sicli uberbob, von 

seiner cbrenvollen Kobe lierab. Wenn in seiner Natur Syllo- 

gismus gelegen batte, liatte er tiberlegt, die Gedanken ge- 

sanimclt nnd abgewogcn nnd sicli die passenden and riclitigen 

von den scbadlicbcn and unpassenden ausgewablt and niclit 

einen so grossen Fall getlian. Aber in der Natur der Geister 

liegt es niclit, versebiedene Gedanken zn sammeln, weil der 

Scbopfer sic vollkommen scliaf, die seinem Wesen abnlicb 

and verwandt sind and niclit lcicbt fallen. Wenn ilinen aber 

cin Fall zastosst, so giebt es fiir sie kein Anfstehen, weil sie 

so tief fallen and die Kobe, aaf der sie stehen, so erhaben. 

Darum scliaf Gott den Menscben znsammengesetzt, so dass es 

fiir ilm Syllogismns gabc, der die Gedanken sammelt, dass er 

sie priiftc, die heilsamen walilte and die scbadlicbcn ver- 

wiirfe; and wenn cr sicli wegen der erliabenen Natur seiner 

denkenden Seele tiberbobe, docli indem cr die Natur dcs 

sebmatzigen, schweren and Leiden nnterworfenen Korpers 

betracbtetc, sicli demtitbigte, erniedrigte and seine Hyle ver- 

aclitete and niebt darcb die Lcidenscbaft der Uberbebang 

mid dcs Hoclimutbs amkanie and verstossen wiirde; wenn cr 

dagegen der Hasslicbkeit and des Gestanks des Leibes, wegen 

seiner Krankbeiten and scbandlicben Leidenscbaften in seinen 
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Das ist die grosse 

dies Lebewesen zu- 

Menseli nanntc unci 

wegen der Willcns- 

andrcs verborgencs 

eigenen Augen veraclitlich ware, wieder gctrbstct nnd (lurch 

seine Hoffnimg erhoben wiirde, indem er auf die hcrrliclie 

Natur der saubcrcn und hellcn Secle blicktc, die da Dinge 

und Tliatcn hcrvorbringt, Ncucs verkundet, Leliren hervor- 

sprudelt, Ktinste, Mittel und Wcge erfindet, die sic von keincm 

Andern gelernt hat, und niclit verzweifelte und in seinem 

Kunnner umkame. A ic er (lurch den Leib ficle, so sollte cs 

ilnn moglicli sein, (lurch die Secle wieder aufzustelien, und 

hole er durcli eine Kranklieit der Secle, die Erniedrigung und 

Leidensfakigkeit des Korpers ihn lieilen. 

Ursache, waruin die gbttliclic Weislieit 

sammengesetzt scliuf und herstcllte, es 

als ilir Bild und ihr ahnlich bezeichncte 

freiheit und Selbstandigkcit. Nocli ein 

Geheimniss envahnen wir. Weil der wcise und vollkommene 

Schbpfer vorherwusste, (lass das zusammcngesetzte stoffliclic 

Gescliopf sicli der Eitelkeit untcrwerfen, seinen Mitgeschbpfen 

diencn und ihncn Nanien von deni gepriescncn Gottc entlehnt 

gcben und sie also benenncn, ja sie auch fur Gutter, Schbpfer 

und Bildncr halten wiirde in Folge einer Vcrirrung, die sicli 

ereignen und ihn zwingen wiirde, hervorzutreten, sicli sclbst 

seinem Geschbpfe zu otfenbaren, es iiber sein ewiges Sein, 

seine Herrschaft, Gottheit und Einheit zu belcliren und zu 561 

unterriclitcn und es sicli or und iiberzeugend, unzweifelliaft und 

unwandelbar darin zu bestarken, und wcil das Gescliopf, mit 

der Ilylc zusammengesetzt und verbunden, den Schbpfer nieht 
selien und mit ilirn yerkehren und sicli von ilnn nur iiber- 

zeugen und seiner vergewissern konnte, wenn auch er mit 

der Stofflichkeit zusammengesetzt und verbunden oder viel- 

mehr vercinigt war, darum scliuf er den Mensehen und be- 

reitete ihn vorlier in dem Bible, der Abnlicbkeit, Gestalt, 

Vernunft und Ausseben, in welcben er sicli seinen Gesckbpfen 

otfenbaren und crscheincn wollte. Dessbalb nannte er ibn 

aueb sein Bild und seines Gleicben, wie wir nocli deutlicber 

weiter unten die Riebtigkeit dieser Saclien nacbweisen werden, 

sofern Gott uns anleitct und Weislieit verlcibt. — Ferncr lea-te 

er in die Natur des Menscben die denkende Kraft der Seele, 



160 

welche (las Lebewesen regiert, (lass es sicli die Krafte der 

blutigen und stoffliclien Seele, namlicli Zorn und Begierde, 

unterwlirfe und sicli direr denkend und erkennend d. h. kraftig 

und rein bediente und sic sicli nicht wild und unvemunftig 

regen liesse wie die iibrigen, unvernitnftigen Tliicre, die die- 

sell)cn f'rccli und ziigellos gebrauclien, Avie es aucli ihre Natur 

zu ilircr Bewahrung und Erlialtung erfordert. Der zusammen- 

gcsetzte und (lenkende Menscli ist niclit so gescliaffen und 

bestclit so, dass er sicli ilirer wild bediente, sondern ver- 

nimftig, wie wir sagten, zur Bewahrung und zum Wohlbestande 

seiner denkenden Natur. Der Wohlbestand des denkenden 

Menschen bestclit aber darin, dass er (lurch Gercchtigkeit 

veryollkonimnet und vollendet Avird. Gercchtigkeit aber ist 

die Yollendung des Menschen und Erkenntniss der Wahrheit 

und Untersclieidung des Gottlichen ini Herrn und des Natiir- 

lichen in den Geschopfen, indem er Jedem giebt und zutheilt, 

je nachdem es ilun gebuhrt, namlicli Preis, Anbetung und 

Dank der einen Natur des einen gottlichen Seins des Herrn, 

und den Geschopfen, dass er sie betrachtet und erkennt, Ayie 

sie sind und wie ihre Natur, und ihre grosse Kraft und das 

in ilircn Yeranderungen verhorgene Gelieimniss fasst und 

daraus die grosse Kraft des Aveisen Schopfers erkennt. — 

Andere Leute aber, die in der Philosophic und der Unter- 

suchung der Leliren beAvandert sind, nannten 3 Krafte in 

Bezug auf die (lenkende Seele: Erkenntniss- oder Denkyer- 

mogen, Avas eben Verniinftigkeit ist, Zorn und Begicrde. Aber 

sie liabcn Unrecht und diese Erkenntniss ist nicht genau. 

Oline den Kiirper hat die Seele nicht Zorn und Begierde in 

ilircr Natur. Ihr eigenthiimlich und urspriinglich zukommend 

sind vielmehr 2 Krafte, die lebendige und die (lenkende, die 

sicli wieder in Anderes theilen ('?); jene lebendige, da die 

Seele in sicli selbst Leben ist, sauber und hell, und jene 

(lenkende tlicilt sicli in 5 geistige Sinnc: Vernunft, Vcrstand, 

Erkenntniss, Einsicht und Untersclieidung. Das korperliche 

LebeAvesen hat 2 Krafte: Begicrde und Zorn, die in der Mitte 

liegen (d. li. an und fur sicli weder gut noeli hose sind), so 

dass Avenn das Erkennungsvermogen sie vernunftig leitet, der 
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Menscli in Gerechtigkeit vollendet, und wenn dcr Korper nacli 

scinei Eigenthiimlichkeit sic wild gebraucht, aus deni Menschen 

ein wildes Tliier wird und kein denkendes, wie an einer Stelle 

daruber gesagt ist: „Der Menscli hat nicht Aclit gehabt auf 

diese Elire seiner verniinftigen und schonen Natur d. h. er hat5C1> 

sicli nicht wacker und vernunftig befiommen, wie es die 

Oidnung seiner Natur erfordert, er ist deni Viehe iibergeben 

und dem Thiere gleicli gemacht.“ Als 3 Arten ist der Menscli 

bekannt: Geist oder Vernunft, lebendig und denkend. Die 

tliierische Seele belebt und erlialt den Leib wie bei alien 

tilingcn Thieren und lieisst Blutseele d. i. das Feinstc und 

Reinste des Leibes. Audi in Betreff des Leibes sind 3 Stufen 

des Menschen: Leiblichkeit, Seelischkeit, Geistlichkeit, und er 

muss sicli in ihnen wacker und rechtschaffen benelimen und 

ion einer zur andern sicli erheben und fortschreiten, bis er 

zur obersten Stufe und Geistlichkeit kommt und gelangt. 

Dai iibei werden wir deutlicher zn seiner Zeit und an seineni 

Orte reden, sofern der Herr uns leitet. Wir mtissen aber 

untersuchen und lernen, wie die Geistlichkeit der denkenden 

und erkennenden Seele mit der Stoffliclikeit und Dicke des 

schweren Kcirpers vereinigt, wie es moglich ist, (lass etwas 

Feines und Geistiges sicli vereinigt und vermischt mit etwas 

Dickem und Korperlichem, das seiner Natur fremd ja zmvidcr 

ist. Anzubeten und zu preisen ist der weise Bildner und 

bewundernswiirdige Schopfer, dass all seine Gescliopfe staunens- 

werth und ein grosses Wunder sind. Wie hat er die entgcgen- 

gesetzten Naturen angepasst und mit einander vereinigt und 

sein herrlicher Y ille alle Gescliopfe sclion und mannigfaltig 

hergestellt und bereitet, wie die Goldschmiede, die aus den 

Substanzen des Goldes, Silbers, Erzes, Eisens und den andern 

Substanzen dieser Art cin einziges lierrliches Kunstwerk 

schmieden und herstellen und die verschiedenen Arten ver- 

mittelst eines Bindemittels, das bei ihnen quia*) d. i. Kitt und 

arabisch heisst, ineinanderfugen und vereinigen. Damit 

fiigcn sie die Arten an einander und stellen durch ihre denkendo 

von Gott gcgebene Kunst ein Gerath oder lierrliches Bild her. 

*) Wolil = KoUa. cl. H. 
Causa causarum. 11 
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So schuf mid bildete jener Avcise Schopfer und gescliickte 

Weltktinstler die verschiedenen Natnren, fiigte sie aneinander 

and vereinigte sie mittelst seiner bewundernswiirdigen Kunst 

and stellte daraas her and vcrfcrtigte andere znsammengesetzte 

bcAvnndcrnsAviirdige and yon grosser Weisheit voile Natnr- 

wesen; so aacli den Menschen, den Kiinig and Herrn, am 

dessenwillen alle siclitbaren Geschopfe da sind. Weil er ihn 

zasammengesetzt schaf and bildete, fiigte er an einander and 

vereinigte er zaerst die feine and geistige Natar der denkenden 

Seele mit der Feinlieit der Blatseele, die den Korper bclebt, der 

ilir ein wenig nalier stelit and za ihrer Feinlieit passt. Vermittelst 

der Feinlieit der Blatseele, die als Kitt oder des Gold- 

sclnniedes diente, ward die feine denkende Seele mit der Dicke 

des stotflichen Lcibes vereinigt and maclite darcli ilm ilire 

geistigen Eigentlitimliclikeiten wirksam d. li. es vereinigten 

sicli die 5 geistigen Sinne mit den 5 korperlichen Sinnen: 

die Yernanft liess sicli nieder im Gehirn, die Unterscheidnng 

iin Gesicht, die Erkenntniss im Gelior, die Einsicht im Atliem, 

der Yerstand im Herzen, and aacli die beiden tliierischen 

Krafte: der Zorn in der Leber, die Begierde im ganzen Leibe, 

die Gedanken in den Gallen, nebst anderen staunenswerthen 

and wnndervollen Mischungen der Natar der Seele and der 

Natar des Leibcs mit Eigenthiimlichkeiten and Wirkangen and 

einer Menge staanenswerther Verandenmgen, so dass wenn 

a. wir reden wollten von der Natar der Seele, iliren Kratten and 

sonstigen Eigenthiimlichkeiten and Wirkangen, so aacli iiber 

die Natar des Leibes, seinen Mischungen, inneren and ansseren 

Gliedern, seine Sinne and Eigenthiimlichkeiten, seine Zasammen- 

fiigangen, Krankheiten, Schmerzen, Leiden and die sonstigen 

vielen and mannigfaltigen Verrichtangen, das niclit in vielen 

Baehern and Abhandlnngen za besclireiben ware. Es haben 

ja Einige versacht and ein Wenig geredet iiber die Znsammen- 

setzang des Menschen, Andere iiber die Natar der Seele, ilire 

Eigenthiimlichkeiten a. s. w., Andere iiber die Schmerzen des 

Leibes, seine Krankheiten and deren Heilungen, wie die Arzte, 

welchc der Schale des Hippokrates and Galenas and der Andern 

folgten and Avie Hermes, Pythagoras, Agathodamon, Platon, 
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Aristoteles unci ihre Genossen, die vieles iiber die Seelc, die 

Natur und die Wcsen gereclet haben und sie docli nicht grttnd- 

licli besclireiben konnten, weil die Natur des Menschen das vor 

dei Erneuerung niclit genau wissen kann. Darum ist der weise 

Bildner stauncnswertli und lierrlich. — Und damit scliliesst das 

2. Kapitel ties 3. Bucks durch Gott, der da starkte und half. 

3. Kapitel 
ties 3. Buches mit Gott, der da leitet und Weisheit giebt, 

daruber: wie der Mensch denken muss, was uns zu thuen gebiihrt 

und wie wir uns in dieser Welt zu benehmen haben. 

Wir liaben vorlier gezeigt, class die Yollkommenheit ties 

Menschen in der Ordnung seiner wahren Natur Gerechtigkeit 

ist. Und die Gerechtigkeit bestelit darin, class sie weise richtet, 

riehtig abwagt, gerecht vertheilt, fiberlegt und Gottc giebt, 

was Gottes ist, und tier Natur, was tier Natur zukommt, die 

Wahrheit von tier Liige untersclieidet, die Wahrheit crwahlt 

und ergreift und die Liige verwirft und von sick stdsst. So 

muss tier denkende Mensck handeln und sicli benelnnen, weise 

denken und urtkeilen iiber Worte und Thaten und die Wescn 

der Schbpfungen, mit seiner Vernuiift und Erkenntniss alles 

abwagen und vergleiclien, wie es riehtig ist und einem Jeden 

zutheilen, was fur ihn passt und ilim gebiihrt. Dadurch unter- 

scheidet er sicli von den unverniinftigen Thieren und giebt zu 

erkennen, class cr ein verniinftiger Mensch ist, tier Vernunft 

und Erkenntniss besitzt. Zuerst nun wollen wir iiberlegen, 

was wir Menschen denn eigentlich sind, woher, warum und 

woliin wir kommen werden und unser Weg gelit, damit wenn 

wir das wissen, wir thuen, was wir miissen, und uns benehmen, 

wie uns gebiihrt. Iiberlegen wir also, was sein Anfang und 

seine Natur, woraus er bestelit und warum er geschaffen ward, 

was von ilim gefordert wire! und was sein Dienst, und wie 

lange sein Aufenthalt und sein Wohnen in diesen beiden 

Welten, deren cine die kleine begrenzte Welt seines Leibes 

ist und die andre die grosse Welt tier Schopfung, wie seine 

Zusammensetzung war und wie seine Auflosung sein wird, und 

much der Auflosung was dann ? Ist noch cine Erneuerung 

fiir sie (die Welten) odor verschwindet, endet und vergeht 

11* 
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alles? Uber jedes dieser Stuck e ist einc lange Untersuchung 

mid Gedankenaustausch, Syllogismus und ausgedehnte Ab- 

bandhmgen; und wer sicli die vor uns befindlichen Bucher 

und Kapitel, die vorliergelienden und die nachkommenden, 

angelegen sein lasst, der kann lernen und weise werden, und 

b. sicli in der waliren Erkenntniss, die sie bieten, befestigen. 

Und wenn er das weiss, wolicr er stammt, wie sein Benehmen 

sein muss und wohin sein Ende gelit, mag er das walilen und 

ergreifen, was walir ist, Bestand hat und ihm bier und dort niitzt, 

und verwerfen, von sicli stossen und lassen, was liigenhaft ist 

und keinen Bestand hat, oder vielmehr, was ihm schadet und 

ilm liier und dort an der Vortrefflichkeit hindert. Wenn er 

sicli in Betreff seiner Erschatfung vergewissert hat, warum er 

erschatfen ward, und was seine Natur ist, wie in den vorlier- 

gehenden Kapiteln gezeigt ward, so blickt er auf diese Welt, 

in der ja 3 Hauptleidenschaften gewaltig kampfen, deren 

Elide grosses Yerderben und Yernichtung und Beraubung der 

Seligkeit ist, die in der ganzen Wahrheitserkenntniss liegt. 

Diese sind: der dicke Wanst*), Fleischesliebe mid Geldgier. 

Lasst sie uns im Herzen gerecht beurtheilen, verntinftig dariiber 

denken mid sagen: Wir sehen ja, dass diese ganz und gar 

nicht satt werden, noch Ziel und Ende liaben. Der dicke 

Wanst wird nie voll und satt, und wenn du ihm noch so viel 

Speisen yon dem verscliiedensten lieblichen Geschmack und 

Getriinke von geseieten, berauschenden Weinen g-iebst, morgen 

verlangt er noch mehr und so in Ewigkeit, alle Tage melirt 

mid erweitert er sicli, und dadurch dass sicli die Eingeweide 

ausdehnen und aufgetrieben werden, gbnnt er keine Rulie noch 

Erholung, sondern maclit, dass der Mensch bestandig sein 

eifriger Diener, Sklave und Koch ist. Daneben entspringt aus 

ihm viel Boses fur Seele mid Leib; fur die Seele: Yerfinsterung 

der Yernunft und Yerdunklung der Erkenntniss, Verwirrung 

des Gemtiths, Yerirrung, Beunruhigung, Wankelmutli, kein 

sicherer Stand, Unordnung nebst anderem dergleichen; fiir den 

Leib aber : heftige Schmerzen, langwierige Krankheiten, 

*) So Pescli. fiir KevoboSi'a in Sap. 14, 4, vgi. auch Land, 
anecd. I p. 72, 12 (Text). 
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sclileclite Saftemisclmng, verdorbcner Magcn, Eingenommenlicit 

des Kopfes, Verminderung des natiirlichen Lichtes, Schwere 

des Herzens, Mattigkeit der Glieder, Zittern der Hande, 

Schwache der Filsse nebst anderen Leiden der Unkeuschlieit 

nnd Geillieit des Korpers, wilder unreiner Begierde, wolltistige, 

schandliche Gedanken nnd Glutli im Herzen und am Elide 

von dem Allen : schimpfliclies Yerderben und grossartiger 

Untergang. Also ist cs notliwendig und selir heilsam, dass 

wir ihn von Anfang an von vielen Dingen ablialten und dcr- 

selben berauben und ihm nur geben, was or notliwendig bedarf, 

was Leben und Gesundheit des Leibes zu erhalten vcrmag. 

Und so sei die Nahrung massig und ausgewahlt, dass sic der 

Vcrnunft niclit schadet, wie scbarfe Zwiebeln und Knoblauch, 

Kasc und schwere Htilsenfriiclite und andre schwere Speisen, 

die der Magen niclit schnell verdant, und wie Fleisch, das 

den Korper toll macht und die Begierde reizt und Wein, der 

die Begierde erhitzt und entflammt, die Ycrnunft verfinstert 

und vicl Boses verursaclit. 0 wie heilsam und niitzlieh ist 

Massigkeit und Auswahl der Speisen in Erkenntniss und 

Unterscheidung, wenn die Speise gering und wenig und von 

guter Nalirkraft ist. — Die fleischliche Licbc aber, welche 

durch den dicken Wanst verstarkt wird, und welclier wegen 

der Vermehrung und Erhaltung der Menschen der g-rosste 

Theil der Welt unterworfen ist, auch sic ist unersattlicli, und 

wenn man sich jeden Tag mit einer Menge Weiber verbindet, 

so verlangt man morgen noch mehr und so auch in Ewigkeit 58a. 

olme Elide. Ebenso lasst sie auch vicl Boses fill* Secle und 

Leib entstelien neben Trauer, Mord, Eifersucht und Feind- 

schaft um der Weiber willen auf thierische und viehische 

Weise; ausserdem wenn sicli die Kinder mehren, Sorge und 

Miihe um ihre Erziehung und Erhaltung, womit unendliehe 

Notbe, Schmerzen und Plagen verkniipft sind. Da bleibt keino 

Vernunft, niclit Erkenntniss, noch Unterscheidung, sondern 

Unruhe und Yerwirrung, Wahnsinn, Yerderben und Untergang. 

Also ist es besscr, dass der Mensch von Anfang an seinen Leib 

bewahrt und seine Glieder im Zaum halt und ganz und gar 

keinen Gebrauch von Fleisclieslust und ehelicher Verbindung 



166 

maclit. Wenn aber Jemand sagt: „Wie soil denn dabei die 

Welt gehen nnd bestehen?u so soil er wissen, dass wenn auch 

°l der Mensclien sicli der Ehe entliielten, das cine Zehntel 

die Welt erhalten wtirde, wenn sie dieselbe (naml. die Ehe) 

gut benutzten nacli dem Gesetz der Yerniinftigen oline Wollust 

nnd Gicr. Gieb zu*), dass auch nicht ein Tlieil von yieleii 

Tausenden der Mensclien sieli der Ehe enthalt, aber ist er nur 

klein, so ist er’s nicht an Einsicht und Erkcnntniss. Wenn 

sicli die Mensclien von Anfang an wacker und nacli dem 

Widen des Sehopfers benonnnen batten, so ware die Fort- 

pflanzung nnd Zeugung der Yerniinftigen noch anf cine andere 

Art gegangen und nicht so, wie die Ordnung der Tliiere und 

des Yiehes ist. Und wenn dn sagst: ..Wie ist das moglich?“, 

so ist es fiir den Schopfer der Natur selir gut moglich. Es 

giebt in der Welt ja viele Naturwesen unter (vierfussigen) 

Thieren und Yogeln, die sicli nicht begatten und docli zeugen 

und sicli vermeliren. Sicli jenen Yogel, welehcr der grosse 

schwarze Rabe genannt wird und andre ilim almliche, die sicli 

gar nicht begatten, sondern einander die Thranchen von den 

Augen lesen und so empfangen, Junge d. h. Eier zeugen und 

Junge hervorbringen. Sieli ferner das ganze Geschlecht der 

Fisclic nnd des Gewiirms in den Meercn und Stromen, worunter 

es gewaltige Ivorper giebt, grosser als man sagen und niessen 

kann, aber wenn nacli der ihnen festgesetzten Ordnung die 

Zeit kommt, wirft das Mannchen seinen Samen in’s Wasser 

und das Weibchen kommt und verschluckt ihn, wird trachtig 

und gebiert. Viele Gattungen giebt es in der Welt, die sicli 

nicht begatten, nnd die Naturforseher kennen sie wold. Also ist 

es selir heilsam, wenn sicli der Mensch der Ehe enthalt, seinen 

Leib in Reinheit und Heiligkeit bcwahrt und den Leiden und Be- 

schwerden des Korpers, der Wutli der Begierde und der grossen 

Mtdie nnd Sorge um die Kinder, ihre Erziehung nnd ihren Unter- 

halt entgeht, sodass wenn er sicli von dem alien fern halt, seine 

Gedanken zur Ruhe kommen und rastcn, seine Geisteskrafte**) 

*) undeutlicli. 
Nacli BA siehe den Thes. syr. ist l±.d) nicht 

Ia£&> [L-iX unterschieden. 

von 
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erleuclitet, sein Herz gereinigt, seine Vcrmmft gelautert, seine 

Secle verklart und seine Natur gesaubert wird, dass er dann 

sicli selbst betrachten, sein Wesen erkennen, liber seine Natur 

nachdenken und zur Erkenntniss der Wahrheit kommen kann. 

— Geldgier ferner und Besitz des Reiclithums dieser vcrgaug- 

liclien Welt ist ebenso ganz unersattlich und sagt nie: genug! 

wie wir ja in der Erfahrung sebcn, dass es wirklicli so ge- 

scliieht. Sieh und schaue auf die Konige und Fiirsten der Welt, 

der, welcber eine Scliaar d. h. cine Provinz bat, in der 10 Stadte 

mit iliren Dorfern und Ackern sind, sorgt daliir und kampft in 

Kriegen und Schlachtcn, Ansammlung von Truppen und Auf- 

stellung von Scblacbtrciben mit vieler Miilie, (verscbiedenen) 

Mitteln und Listen und allem, was er kann und weiss, ob cr 

seinem Gebiet nicbt etwas hinzufiigen, seine Provinz erweitern 

und daraus 20 Stadte macben kann. Und wenn er diese erworbcn 

bat, besitzt und darliber berrscbt, erhebt und verstarkt cr sicb 

nocli melir, wlinsclit nocli melir zu besitzen und zu ihnen von 

den umliegenden Provinzcn binzuzufugen und von den Stadten 

seiner Nacbbarn zu rauben, so olmc Greuze, Sattiguug und 

Ende; ja wenn’s ibm mbglich ware, die gauze Erde zu besitzen, 

ware er aucb damit nicbt gesattigt, sondern wiirde tiberlegen, 

ob er nicbt aucli den Himmel rauben konntc; und wenn cr 

diese ganze sicbtbare Scbopfung besiisse, wiirde er sicb sorgcn 

und kampfen, ob er nicbt nocli eine ebensolcbe erwerben konnte, 

obwobl er docli von all deni zu seinem Lebensbediirfniss mu- 

das tagliche Brot und eine Hiille tiir seinen Korpcr braucbt, 

wie der, welcber mit seiner Hande Arlieit und im Scbweisse 

seines Angesiebts sein Lebensbediirfniss befriedigt. Vielmebr 

bat der melir Rube als jener, weil er kciuc grosse Sorgc, 

Angst und Furclit hat, indem er keine Hasser, Feinde, Neidcr 

und solclie, die nach seinem Blute diirsten, besitzt. Und dann 

nocli ein Andres: den, der den ganzen Erdkrcis besitzt, rettet 

sein Besitz nicbt vom Todc. Er bat also kein Ziel nocli Elide, 

und jemelir der Menscli besitzt, desto melir ist er gierig und 

begehrt nocli melir zu besitzen und so bis an sein Ende. 

Aucb das ist eine bose Leidenscbaft, die sicb in die Seele 

einschlcicht, sie liber Gebiihr vcrdustcrt und sie durch ilire 

58b. 
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Liebe zerstdrt, indem in dcr Menge dcs Reichthums kcin 

Nutzen, Vergniigen noch Vortheil ist, sondern vielmehr grosser 

Schaden fur Seele und Leib. Um dieser bosen Leidenschaft 

widen kommen nock Neid, Hass, Feindschaften, Streitigkeiten, 

Ltigen und Yerlcumdung bis zum Mord und Yerderben. Durum 

nannten sic in dcr Wahrheit bewanderte Leute „die Wurzel 

alles Bosen u (I. Tim. 6, 10). Yon der grossen Sorge um sie 

wird die Vernunft noch mehr verfinstert, die Erkenntniss ver- 

dttstert, der Verstand geblendet, das Herz schwer und das 

Gemlith beunruhigt. Dem Korper bringt (der Reichthum) ferner 

viele Miihe bei seiner Sammlung, Yerbergung und Bewahrung, 

Nachtwachen um seinetwillen, Wachsamkeit fitr ihn, grosse 

Furcht und Traurigkeit, wenn er geraubt wird, Vorsiclit, dass 

er nur nicht genommen wird und wo er zu finden ist. Sobald 

er nur gesehen wird, steigen unzaldige bose Gedanken, die 

vorlier nicht da waren, in den Herzen auf, um ihn zu rauben 

und seinen Besitzer zu morden und zu vernickten. Weke um 

diese morderiscke und fur Seele und Leib verderbliche Lciden- 

sckaft! Es sind ja Viele in der Welt, die nicht von ilir 

brennen, und mit dem Wenigen, das sie besitzen, sicli wacker 

benekmen und es gut gebrauchen, wie es das Bedttrfniss allein 

fordert, und ein rukiges, friedlickes, stilles und erquickendes 

Leben fiikren in allem Vergniigen und aller Annekmlickkeit 

59a. ganz okne sckwere Sorge, Qual und Mtike sowie unzakliges 

Bose, das aus ihrem*) Besitz und ihrer Unersattliclikeit ent- 

springt, und mit vielem Guten, das durch Besitzlosigkeit 

erworben wird. Also ist es sehr gut und niitzlich, dass ein 

Mensch gar nickts erwirbt und sick nicht mtiht, etwas zu 

sammeln, indem er dann nicht zu sattigen ist, und die Sorge 

darum kein Ende und keine Rulie hat. Die Dttrttigen und 

Armen in der Welt leben viel angenekmer, stiller und rukiger, 

als die Reichen und Besitzenden in der Welt, und Jeder, dessen 

Gemlith durch die Erkenntniss der Wahrheit erleucktet ward, 

in alien Yolkern und Zungen in der Welt, wenn er etwas 

erwarb, zerstreute er es eilig, befreite sick von seiner Last, 

*) Namlich dieser Leidenschaft. 
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cntledigtc, erholte und cntfernte sicli von der verfinsternden 

Sorge darung und wenn er gar niclits besass, sorgte und 

bcgehrte er niclit, etwas zu besitzen. Das und dergleichen 

muss der denkcnde Menscb iiberlegen und ferner bedenken, 

was ihm zu thuen und zu maclien gebiihrt in dicscr Welt, 

seiner Fremde, weil er sicli darin nur zeitweis und vorttber- 

geliend auflialt und niclit als Einwohner und ewig bleibender 

Elbe, als ein Jtingling, der einer Erzichungsanstalt d. h. Scliule 

oder cinem Handwerk, welcliem es aucli sei, tibergeben wird, 

je naclidem er vom Lelirer dcs Handworks etwas annimmt, es 

erlernt und sicli darin vervollkommnet, dann in’s Elternliaus 

zurtickkehrt, sein Haus und seine Person regiert und die Habe 

mit dem Hause seiner Eltern erbt. Wenn der Jiingling aber 

in jener Erziehungsanstalt oder Scliule bis in Ewigkeit bleibt, 

so riclitet er das Erbe seiner Eltern zu Grnnde, entfremdet 

und beraubt sicli ilirer Habe. Wahrend er andere Jiinglinge 

sicli beeilen siclit, die Lehre zu crlernen, um derentwillen sic 

zu den Lehrern kamen, und wiedcr in’s Elternliaus zuriick- 

keliren und sic beerben, bleibt er unglucklicherweise in der 

Scliule, bis er dort gewaltsam hinausgeworfen wird. 1st jener 

Jiingling niclit wertli, ausgelacht zu werden, welcher der Er- 

kenntniss beraubt seinen Nutzcn niclit von seinem Schaden zu 

unterscheiden weiss? Ebenso ist jeder Menscb, der in diese 

Welt als Scliule und Lehrhaus eintritt, um darin das ihm 

Niitzliche zu lernen und king zu werden d. h. dass er Giiter 

erwirbt, die bei ihm bleiben, die ihm der Tod niclit stehlen 

noch rauben kann. Das ist aber die Erkenntniss der Wahr- 

lieit, in der alle niitzlichen und bleibcnden Giiter des Menschen 

inbegriffen sind, der naclidem er aus dieser Welt, die Avie 

cine Scliule ist, geschieden, zu seinem Vater d. i. zu seinem 

Schopfer gelit und dort- erbt, Avas der Weltenvater bereitet 

hat denen, die ilm ftirchteten, die ihn liebten und seine Ge- 

bote hielten. Das und dergleichen muss der dcnkende Menscb 

iiberlegen, bis er diesen drei bosen Leidenschaften des Leibes 

entgeht und davon befreit wird. Es giebt noch eine Seelcn- 

leidenscliaft, die „eitle Ehre“ lieisst, da der Menscb wiinscht, 

in dieser Welt gelobt und gepriesen zu werden, und sie klebt 
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allem Guten an, das der Mensch that, in so fern als das Gate 

am Ehre and Lob dcr Znschaner gethan wird and niclit ans 

enb recliter Absicht. AVer so wiinscht and denkt, ist ein Ungliick- 

licher and narrischer Thor, der alle Mtthe and niedrige Arbeit 

nm das Gate verdirbt and dem in der zuktiiiftigen Welt koine 

\rergeltnng far sein Gates lilcibt, weil er Lolm and Vergeltang 

von dieser Welt empfing, namlich Preis nnd Lob der Zascbaaer, 

and der blcibcndcn Vergeltang verlastig geht. AVenn cr in 

recliter Absicht das Gntc that allein ans Liebe za Gott, der 

1111s so befieblt and an jeder Stelle lelirt, dass wir Gates tliaen 

nnd nns vom Bosen fern halten sollen, and nicht nach eitler, 

verganglieher Elire bei den Alensehen verlangt, gar keinen 

Gcfallen daran findet nnd niclit daran denkt, dann mehrt Gott 

seine Elire nnd zeiclmet ihn in dieser AVelt vor Andern ans, 

die nacli ilirer venverflichen Last gelobt and gepriesen warden, 

and ferner in dcr znkiinftigen AVelt vergilt er ihm vielfaeh 

mit gatem Lolm. Also aach vor dieser bosen Leidenschaft 

mass sick der Menscli selir lititen and sie sogleicli kandig and 

sorgfaltig ans seinem Herzen aasrotten and zwar gleich am 

Anfang, wenn sie anfangt, sich in sein Gemtitli einznsclileichen. 

Dcnn wenn sie zariickbleibt and mit dem Menschen alt wird, 

erstarkt sie, nimmt za and bringt die biise Leidenschaft des 

Hoclimuths hervor, der seinen Schdpfer verleagnet. Denn das- 

selbe Verkaltniss wic zwischen Blame nnd Fracht, ist zwischen 

eitler Ehre and Hochmnth. AATie am Baam zaerst die Bliithe 

ist and wenn sie laager bleibt and erstarkt, znnimmt, dick, 

gross and zar reifen Fracht wird, so ist’s aach mit dcr eitlen 

Elire, wenn sie im Menschen bleibt and alt wird, dann erstarkt 

sie and wird Hochmnth. Hochmnth aber ist einc biise Leiden- 

schaft and die erste Sande, welclie in die reine and schiine 

Schiipfnng des gaten Schopfers kam. Sie ist’s, an welcher 

dcr Engel des Liclits, das Haapt der himmlischen Heerschaaren 

erkrankte, dass er verfinstert and hinabgestossen ward, von 

seiner Ehrenstellang herabfiel nnd von seinem Thron lierab- 

geworfen and zmn Ilaapt des Biisen and Lelirer alles Hass- 

lichen ward. Da erzeagte der Hochmnth in sich den Neid, 

der Neid aber erzeagte den Mord. Also streitet in AVahrheit 
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der Hochmuth wider Gott und ist sein Gegncr. Allcs Gutc, 

das der Natur von Gott gegeben ist, meint der Hochmuth, sei 

sein, seine Erfindung und sein Eigentlmm. Darum ist er der 

Widersacher Gottes, und wer Gott ist, der ist sein Feind und 

Widersaclier. Wie gross ist seine Qual und wie gross sein 

Welie! Das ist die Leidenschaft, an der Satanael kranktc 

und aus dem Himmel geworfen ward, und wer an dieser 

Leidenschaft krank ist und darin beharrt, ist sein Gcnosse und 

wird mit ihm gequalt. An das alles muss der Menscli bestaudig 

denken und auf der Hut sein und sick in Aclit nchmen vor 

bosen und verderblieben Gedanken, namlich Fleischcslust, 

diekem Wanst, Geldgier und citler Eh re, die das Gute verdirbt, 

und Hochmuth, der Seele und Leib verdirbt, von Gott entfernt 

und mit Satan verbindet. Nachdem er hierttber gebiihrend 

nachgedacht und sieli von dergleiclien Schlechtigkeiten frei 

gemacht hat, ziemt es ihm, ntitzliche, heilsame und bleibende 

Werke zu thuen und nicht abzulassen von dem Dienst der 

Schonheit, namlich der Werke, die dem Mcnschcn zu thuen 

gebiihren. Jedes Werk, das Gott gefallt und naeli seinem 

Willen ist, und dem Menschen sowohl in dieser Welt zu seiner 

Erhaltung hilft, als es ihm auch zur Yergeltung aufgehoben 

wird, nachdem er von hinnen geschieden, das ziemt ihm bc- 

stiindig zu thuen. Das aber, was bier bleibt und dem Mensehen 

nach seinem Tode nicht folgt und bei ihm bleibt — wozu 

miiht, erniedrigt und qualt er sich damit, ist darum nachlassig 

im Gottesdienst, hinterlasst es Andern und geht leer und von 

allem entblosst fort? Man erzahlt von einem Yolke an den 

ostlichen Enden des Erdkreises, das gar nickts Irdisches that 

und treibt, sondern unter Bitumen wohnt, von ikren Friichten 

lebt, Wasser aus Quellen und Flussen trinkt, und keine Ivleider 

trag-t, weil die Luft das gauze Jahr gemassigt ist, sondern 

nur Gitrtel von wilden Fellen um ihre Hiiften bindet. Ihre 

Weiber wohnen besonders, einmal kommen sie mit ihnen zu- 

sammen und entfernen sich dann wieder. Wenn eine von 

ihren Weibern schwanger wird und ein mannliches Kind 

gebiert, so geben sie es nach drei Jahren den Mannern, bei 

denen es dann nach ikrem Brauche lebt. Ist es aber eine 

00a. 
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Tochter, so blcibt sic bci den Weibern, mid diesc ziehen sic 

auf. Die gauze Lebenszeit haben sic weiter nichts zu thuen, 

als liber die Erkenntniss zu sinnen, zu beten und vernlinftig 

Gott zu dienen. Sic fiircliten sieb vor gar niclits, sind keinem 

andern Reichc untervvorfen, besitzen gar niclits, sinnen aucli 

nicht darauf und haben keine Angst darum. Das ist ilire 

Arbeit und Lebenswcise: verniinftiger Dienst, Nachsinnen liber 

Gott, Betraclitung und Vcrwunderung liber ihn. Unrecht und 

Stindc tliuen und kennen sie aucli nicht, nicht Kauf und Yer- 

kauf, nicht Handel und Wandel. Konig Alexander, Phi¬ 

lipps Solni, der die gauze Erde unterwarf, machte sich auf 

und kam zu ihnen, um sie aucli zu unterwerfen. Aber als er 

ilire Lebenswcise und ihren (Gottes)dienst sake, unterwarf er 

sich ihnen, elirte sic sehr, pries sie und lobte ilire Weise. 

Weshalb wird also von den Menschen melir verlangt? Sie 

haben es ja nicht noting, vielmehr beunruliigt es ihr Leben, 

hindert und halt sie ah*) vom rechten Suclien und Finden bei 

der Erkenntniss der Wahrheit. Alle Menschen, die Gott so 

gesehaffen hat, wie wir sagten, sollen sich nach Gottes Widen 

so benehmen, dass die Gutcn und Gerechten sich mehren und 

die Zalil derer ersetzt werde, die mit ilireni Lehrer Satan 

ticlen. Diese Welt voll Miihc und Qual vergeht, die Erneuerung 

der Schopfung tritt ein und es erhebt sich die neue Welt voll 

Wonne und Freude. Demi bis die Zahl der Guten und Gerechten 

nach der Zahl derer, die da fielen, roll geworden ist, vergeht 

diese stoffliche Welt der Schmerzen nicht, indem Gott geradc 

cob. darum diese Welt voll Erniedrigung und Seufzcrn bereitet und 

in ihr denkende zusammengesetzte Menschen geschatfen hat, 

dass sie hier gute Fortschritte machten, sich im Dienst der 

Gerechtigkeit plagten und fortgingen, jene herrliclie und er- 

liabene Stelle zu ererben, von der Satan und sein ganzer 

rebellischer Haute verstossen ward und fiel, wie wir oben 

zeigten. Wenn nun diese Zahl voll ist, hat dieser Umlaut ein 

Ende und die Erneuerung geschieht. Wozu also, meine Liebcn, 

*) Die Lesart von 0. ist wohl die richtige. y^s / mit 
wenigstens kann ich nicht nacliweisen. 



plagen wir uns mit Gebauden, Pflanzungen, Ackerbau und 

Handel? Satan veranlasst ja die Menschen dazu und bestarkt 

sic darin, damit ihr Lcben beunruhigt und ihre Yernunft ver- 

tinstert wird; sic keinc Rulie finden und niclit gelautert sind, 

die Walirbeit zu erkennen und ihr anzuliang-en. Aus hasslicher, 

verderblicber Habgier*) liassen die Menschen einander, uni 

einander zu berauben, und aus Furcht davor bauen sie sicli 

Scbldsser und Mauern und erbeben sicli wider einander, ibren 

Reichtlium zu scbiitzen und ibre Habe zu bewabren, wie wir 

das alles da, wo es hingehort, nocli genauer zeigen werden, 

so der Herr will. Also ziemt es deni Menschen, nichts Andres 

zu tliuen und zu scliaffen, als was ilm Gott seinem Schbpfer 

nalie bringt und ilm in keiner YY eise am Gottesdienste bindert, 

der in Erkenntniss der Walirbeit und Werken der Gerccbtigkcit 

bestebt. Wie aber der Menscli sicli in dieser Welt benehmen 

soli, dariiber sagen wir, dass er Jedermann lieben, Jedermann 

ebren, mit alien Leuten eintracbtig lcben und um irgend 

etwas Vergangliehen willen sicli Nicmand zum Feind und 

Hasser machen soil in dieser Welt. Und wie ist das mbglich 

tiir Jemand, der in diese Welt verstrickt, an ibre Dinge ge- 

bunden und ibrer Plage unterworfen ist ? Es ist also durchaus 

dringend noting, dass er sicli vom Uberfliissigen tern bait und 

viel Boses meidet, weil der, welcher Hasser und Feinde in 

dieser Welt bat, ein bittres elendes Lcben ftihrt, indem er sicli 

bestandig vor seinem Feinde fiircbtet und angstigt und allzeit 

iiberlegt, nacbdenkt und scblau ersinnt, wie er seinem Bosen 

entgebt, oder wenn es mbglich ist, wie er ihm Boses zuftigen 

und ilm verderben kann**). Durcb diese aufreibenden und 

verfinsternden Sorgen wil'd er g-efoltert und geplagt, und wer 

damit umgelit und darauf sinnt, sclimeckt alle Tage den Tod 

und was bittrer ist, als' der Tod, seine Yernunft ist tinster 

und sein Verstand geblendet, sein Benehmen unrubig und 

yerwirrt, und wenn er so bleibt, wil’d ihm ein hoses Ende des 

Verderbens und Untergangs zu Tbeil. Also selig die Armen, 

Schlichten und Unbekannten in dieser Welt! Wenn sie aucli 

*) It Aus Habg’ier und um verderblichen Besitzes willen. 

**) Die richtig-e Lesart ist wolil o£s> 



Mangel leiden nnd des Besitzes entbehren, so bringen sie docli 

ein Leben voll Frieden und Ruhe in dieser Welt, bin mid nacli 

ihrem Scheiden von liinnen erben sie unaufhbrliche Seligkeit 

nnd Wonne. Ja wenn’s aucli keine andre Welt, keine Er- 

neuerung und Auferstelmng gabe, so leben sie dock in dieser 

Welt in Rulic und Stille und in einem Leben voll Frieden, 

die Schlicliten und Unbekannten, die nicht Haupter und Ftlbrer 

Andrer sind. Und wenn du sagst: „Wie soli die Welt oline 

das bestehen?“ — Habsucbt und iibermassiger Besitz, Hass, 

Feindscbaft und Neid erbalten die Welt niclit, sondern ver- 

a. wlisten und verniebten sie vielmebr. Also von jedem Wandel 

und jeder Lebensweise, die da schadct und das Leben des 

Menscben an Reinbeit bindert, muss sicli der Mensch absondern 

und fern halten und sicli wacker, still, rubig, einfach, demutbig 

und niclit auffallend benehmen, von allem Zuviel sicli fern 

lialten, bestandig mit Guten, in der Wabrheit Erfalirenen und 

sicli wacker Benebmenden verkebren, umgeben und ibnen nalie 

stehn und Verdorbne, Yerwirrte, in die Dinge dieser Welt 

Verstrickte, solche, die ilire Herrscbaft lieben und ihren Rcicli- 

tlmm besitzen, von sicli stossen und vor ibnen wie vor einem 

gefahrlichen Dracben flieben, und sicli immer ein Leben voll 

Frieden, Rube, ►Stille und Zurtickgezogenbeit erwahlen und 

fttbren, damit er die Erkenntniss der Walirbeit finden kann, 

die ibn in unermessliche Holicn erhebt. Damit endet das 

3. Kapitel des 3. Buehcs durcli Gott, der da Ivraft gab. 

4. Kapitel 

des 3. Buches mit Gott der Weisheit verleiht und leitet 

dariiber: was aus dem Menschen werden wird, was er zu hoffen 

und zu erwarten hat. 

Im 1. Kapitel des Buches liaben wir ein Wenig dariiber 

mitgetlieilt, warum der Mensch geschaffen ward. Nun sagen 

wir nocli, forschen und untersuchen vermoge der verntinftigen 

Erkenntniss, die wir von unserm Schopfer liaben, was aus 

diesem Lebewesen denn werden wird, das aus vernunftiger 

Geistigkeit und dicker Stofflichkeit zusammengesetzt ist, was 

die Erwartung ist, auf die der Mensch sielit und liarrt, und 
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an welche Ilofifming er sicli liiilt und dadurch ermuthigt und 

gestarkt wird, indem er sich fest und oline zu zweifeln darauf 

verlasst. Wenn der Men,sell wie die iibrigen unverniinftigen 

Tliiere ware, so wttrde rnit der Vernichtung des Leibes die 

Blutseele zerstort, jedes Element wttrde an seinen Ort zurttek- 

keliren, und damit gut. Und wenn terner die der Stofflichkeit 

entkleidete vernttnftige Seele allein ware, so wttrde sie wie 

die iibrigen Geister sein, bei ihnen weilen und in all ihren 

(Eigenthumlichkeiten) bleiben. Aber wir selien ja, dass sic 

aus zwei Gattungen und Naturen gemisclit und zusammen- 

gesetzt ist und nocli obendrein Gedankensammlung und die 

Gabe besitzt, neue Erkenntnisse, Leliren und Kttnste zu er- 

langen, die der Mensch niclit erlernt liat, sondern durcli Theorie 

und Wendung seiner Gedanken aus der Natur und der Eigen- 

tliiimlichkeiten, die ilnn von seinem Schopfer gegeben siml, 

selbstandig und durcli Regung seiner Freiheit, die sein 

Wille ist, tindet. Darum gleiclit er selir seinem Scliopfer, wie 

er aucli „im Bilde seines Verfertigers und ilnn ahnlich“ genannt 

ward, wenn aucli der Mensch in seinem Staube sicli qua.lt 

und an der Erde, seiner Mutter, kriecht. Er glaubt das niclit 

reclit; dock wenn er auf seine Elire aclitet und ttber seinen 

Ursprung nachdenkt und sinnt, indem seine Vernunft sauber, 

sein Ilerz rein und sein geistlicli Gesicht klar ist, so versteht 

er es wold und ttberzeugt sicli aus seiner Natur und Erschaffung, 

dass er im Bilde seines Scliopfers gemacht und bercitet ist. 

Und wenn er das aus sicli selbst niclit fassen und erkennen 

kann, indem sein Verstand von verfinsternden Leidenscliaften 

niclit, gesaubert ist, so blicke er auf seine Natur und seine 

iibrigen Mitgeschopfe, selie und lerne, wie sie gestellt sind 

und sicli zu ihm verhalten. Yon den unverniinftigen Natur- 

wesen wird seine Unkcnntniss getadelt und verklagt, da sie 

ilin kennen und in ihm Bild und Almlichkeit des Bildners und 

Scliopfers selien. Und er, der Unglttckliche merkt und versteht 

es niclit! Wie sicli das genau verhalt, sagen wir mit Gottes 

Hiilfe, der Wcisheit verleiht. Lasst uns die unverniinftigen 

Tliiere betrachten, die deni Mcnschen unterworfen sind, den 

gewaltigen Stier und den Idsbarka oder Bttffel von starker 

Gib. 
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Kraft, (ler die Starke vieler Menschen besitzt, and ein Knabe 

spannt sie unter das Jock, lenkt sie mit dem Stacliel, and sie 

fnrehten sick vor ilira and gckorchen ikm, ertragen and dalden 

den Joehzwang aaf ihren Scbaltern and aas Fnrckt vor dem 

Stacliel and Schlagcn pfltigen and beackern sie das Land. 

Warnm anterwerfen sicli diese dock all diesem kartell Dienste, 

lassen sick peinigen von der Harte des Jocks and des Pflng- 

sterzes and ertragen all jene grosse Erniedrigang bis zam 

Tode ? Wean sie wollten, warden sie sick gegen den Menscken 

kekren, der sie treibt and mit Stacliel and Scklagen peinigt, 

and ikn todten, ja aacli 20, 30 and 40 Manner wie er. Aber 

sie seken ja das Bild des Sckopfers, das in ikm dargestellt 

ist, kalten ebendenselben Menscken far den Herrn and Sckopfer, 

tiirckten sick vor ikm wie vor Gott, bengen and anterwerfen 

sick. Ebenso aacli die Kamele, die jede Last tragen, Esel, 

Manltkierc and Maalesel, wie ertragen sie all jenen Zwang 

anter Lasten, indem sie sick erniedrigen, sekwitzen and stoknen ? 

Wenn sie niclit das Bild des Sckopfers in ikren Gebietern siilien, 

warden sie widerspanstig sein and sick gar niclit beagen 

oder sie zerreissen and beissen, treten and todten. Aber 

aas Farcht vor dem Bible, das sie in ans seken and besser 

versteken als wir, anterwerfen and fiirckten sie sick. Wie 

anterwerfen sick ferner jene stolzen, scknellen, starmiseken*) 

Posse einem Knaben, der den Zaam in ihr Maal and Sattel 

and Decke aaf ihren Riicken legt and kinaafsteigt am za 

reiten oder cine sekwere Last oder Gepack ilmen aaflegt, sie 

sclilagt and mit einem Stecken sie antreibt. Das Tliier fiirclitet 

sick and geliorckt ikm. Und was soli icli von den zakmen 

Thieren reden, da ja aacli ferner jene wiitkenden and reissenden, 

die es anter den JEtaabthieren giebt, wie der wiitliende Wolf, 

die verderbliclie Bilrin, and der kiilme Panther, ja aacli der 

gewaltige Lowe, der Konig der Tliiere, sick vor dem Menscken 

fiirclitet! Und vide, welclie die Menscken aafzieh.cn, sick 

zakmen, an Ketten legen and in den Stadten kalten, gewoknen 

sick an die Menscken and weicken niclit wiedcr von der 

•) li^ als ndj. niclit waiter belegt. 



Ilerrliclikeit des Bildes, das sie in nns selien. Ebcnso fflrchten 

sich und werden gezahmt die Drachen, Pattern nnd iibrigen 

Schlangen, fiircliten sicb sebr und flielicn vor den Menschen. 

Ebcnso gewbhnen sicli aucli die Menschen die Gattungcn und 

Arten der Vogel, zichen sie auf, lassen sie in die Luft fliegen, 

gehen eine grosse Strecke weit fort, rufen sie dann wiedcr 

zu sich, und sie kommen und gehorchen. Und was soli ich 

dai tibei sagen, dass aucli die machtigen anzustaunendeu 

Elephanten mit der gewaltigen Kraft, die sic besitzen, und 

durch die Festigkeit der gewaltigen Korper Mauern ein- 

reissen und viele Lasten tragen! Wie gehorchen sie den 

Menschen, besoiulers wenn man ihnen in sachverstandiger 

Wcise reinen Wein mit Weihrauch vermischt zu trinken giebt. 

Dann werden sie wiithend und gewaltig stark, und man setzt 

emeu holzernen Thurm auf iliren Riickcn, in welch cm eine 

Menge Krieger mit Waffengerath und Kriegsrustungen sitzen 

und sich im Kampfe den Mauern naliern. Jene Elephanten 

strecken den Russel, den sie liaben, vor und zerbrechen, zer- 

stbren und reissen mit iliren Stosszalmen die Mauern cin und 

lichten im Kriege vor iliren Herren eine grosse Niederlage an. 

Dazu komint nocli vielcs Andere, das die Menschen iiberlegen 

und tliuen bei Bauten und Graben, Stromcn und Wasserleitungen, 

Zusammenftigung von Schiffen und Kahnen, Seefahrt unter 

Wogen und Sturmen auf dem Rucken des Meercs, indem sie 

mit List den Wind fangen, urn ihn sich zu unterwerfen, dass 

er die vielen in den Kahnen aufgehauften Lasten tragt. Ferner 

dachten sie sich aus, Pferde mit Eseln zu vermischen und Maul- 

thieie zu erzeugen, ein sonderbares Tliier, das nicht von der 

Schopfung mit den iibrigen Geschopfen bereitet ward, und 

Gestalten, die sie autfuliren, grossartige Bildwerke, Statuen, 

Saulen und Pfeiler, die sie errichten. Alles das und dergleichen 

zeig-t an und beweisst, dass sie das Bild des Sckopfers und 

ilnn ahnlich sind. Und der, dessen Natur diese ist, der dies 

alles zu thuen vermag, erfindet, lernt, zeigt, untersucht, in der 

Welt aufstellt und liinter sich ein ewiges Gedachtniss und 

Andenken zuriicklasst, was wird aus dem wolil werden ? Wird 

ei \cigehen, in die Elemente aufgelost und zerstreut werden 
Causa causarum. 
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wie die iibrigen unverniinftigen Tbiere, die er sicli ja unter- 

wirft? Das ist unmoglich zu glauben und anzunehmen. Yielmehr 

lebt und bestelit er und wird erhalten in seiner urspriingliclien 

Natur. Wenn es nun gesebiebt, dass der Weltwinter voruber 

ist und die grosse Frtiblingszeit der Erneuerung kommt, die 

ja alle Nisanblumen und Graser und die jabrliche Erneuerung 

des ganzen Jabres vorher gezeichnet und angekiindigt liaben, 

so andert sicli aucb die Natur (d. i. die siebtbare Schopfung), 

sprosst und erneuert sicli berrlicber und erliabener und es 

entstebt eine reine, saubere, feme und geistliclie Natur, die 

da geeignet und passend ist, mit der Ursache ihres Ursprungs 

vereinigt und verbunden zu werden durcb ein Mittelglied, das 

in natiirlicber Liebe, welclie die Natur in der Yollendung der 

Erneuerung erlangte, sicli selint und verlangt (naml. nacli der 

Yerbindung). Hier ist die Grenze ftir das Wort der menscli- 

lichen Stimme, bier ist es der Zunge niclit weiter gestattet zu 

dollmetsclien, nocb der Bohrfeder und Tinte auf Eollen zu 

sebreiben. Die Vernunft aber, die gelautert und erleucbtet 

ist und in ihrer natiirlicben Ordnung stelit durcb wackres Be- 

G2b. nehmen in der Vortrefflicbkeit, die sie vom zufalligen Sclimutz, 

der ibr anflog, reinigt und saubert, ibr ist es gestattet, nocb 

dartiber liinaus zu sagen und zu boren, zu lernen und geistlicli 

zu erkennen in grossartigem Anstaunen und feiner Theorie 

fern von aller Erregung, Gedankenyerbindung und Phantasie. 

Hier ist ein Elide wegen des Unvermogens binieden. — Auf 

diese bolie Stufe und erliabene Ordnung, zu der das Gescbleelit 

der klugen Leute aufsteigen soil, die mit grosser Sorgfalt und 

Gewissenbaftigkeit ilire Natur yon der Unnaturlicbkeit, die im 

Sclimutz der Stinde bestelit, saubern und reinigen und ilire 

Vernunft von der Stoffliclikeit lantern, da dort nacli der Er- 

neuerung ibr Anfang wieder mit der ersten Ursaclie, der 

Ursacbe aller Ursaclien vereinigt wird, von der, in der und 

durcb die Alles ist (ibr sei Preis von Allen!) auf diese ver- 

vollkommnende und vollendende Erwartung unserer Natur 

wollen wir blicken und unser Augenmerk riebten, auf jenes 

grosse Ziel, das die Scbopfung mit deni Scliopfer verbindet, 

unsere Gedanken lenken und riebten. Zu dieser grossen Er- 
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habenheit und Vollendung sollen wir gelangen, wenn wir wollen. 

In diescr KcrrdcrTaax oder grossen Veranderung stelit die Natur 

dcr zusammengesetzten Vernunftigen auf, die sicli in dieser 

AYelt der Zuclit und Erziehungs-Anstalt verniinftig benalimen. 

Zwei Orte und Herrschaften giebt es: cine des Urherren, der 

nacli seiner Natur und seinein Wcsen Herr und ewiges Sein 

ist und darin naturgemass und urspriinglich die Herrscliaft 

und ein selig-es Reich hat, das voll ist von Gluck und Wonne 

und ewigem Liclit; und cine andre des widerspanstigen und 

verstossenen Kneclits, der verwegen sicli den Herrschaftsnamen 

raubte und ein tyrannischcs trauriges Reich hat, voll von 

Schmerzen, Seufzern und bittern Qualen in ewigcr Finstcrniss. 

In Folge des Neides, den sein Hochmuth gcgcn das zusammen- 

gesetzte Lebewesen, das der Menscli ist, crzeugte, weil er 

merkte und erkannte, dass es zu der Stale, von der er lierab- 

gefallen, aufsteigen, seinen Platz einnelmien und in dera Reiclie, 

ans dem er entfernt war, herrschen sollte, gedachte er es zu 

todten, damit es das niclit erreichte und dazu kame, sondern 

wie er verstossen und hinabgestossen und seine Qual und sein 

Vcrderben einnehmen wiirde in der ewigen Finsterniss, welche 

die ausserste lieisst, weil sie ausserhalb Gottes ist. — Das 

sind die schlechten Zweige, die todtliche Fruchte bringen am 

Baum des Todes, der da ist der wider Gott streitende IIocli- 

muth. Der Hochmuth erzeugt Ncid, und der Neid erzeugt Mord. 

Das sind die 3 Todsiindcn, die bei alien Yblkern beriichtigt 

sind, das die tyrannische Dreifaltigkeit Satans. Damit kampft 

er gegen den Menschen nacli dem schlimmen Versuche an 

sicli selbst, dass er von der Frucht, davon er ass und starb, 

aucli Anderen zu essen giebt, dass sie sterben und seine Ge- 

fahrten und Genossen werden im Scliiol, im Todtenreich, das 

da ist ewige Qual in ausserster Finsterniss. Nun moge Jeder, 

der auf ihn librt und von der Frucht, die er ilnn reicht, isst, 

erwarten und sicli bereit halten, in ausserster Finsterniss mit 

ilnn zu erben und gequalt zu werden. Was aber die Baume 

betrifft, welche diese todtlichen Fruchte bringen, so ist fleiscli- 

liclie Liebc die Erde, welche sic wachsen liisst, der dicke 

Schweinewanst das Wasser, das sie trinken, Geldgier die 

I2:i: 
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erclrosselnde Sclilinge nnd Wurzel alles Bosen, der Wind aber, 

der da blast uiid die Fruclit zeitigt imd vollendet, ist eitle 

C3a Elire. Wenn diese im Menschen erstarkt, znnimmt mid voll- 

kommen wird, liisst sie ilm aufsteigen und yollendet ilm in 

der todtlichen Leidenscliaft des Hochmuths, der Mutter des 

Neides, der Mord, Yerderben und Verzweiflung erzeugt. Nun 

erwarte Jeder, der sicli in dieser Welt wacker und verniinftig 

benimmt, in seiner Seele cine dichte*) Pflanzung von Lebens- 

baumen anlegt, den Acker seines Herzens vom Scbmutz 

schimpfliclier Leidenscbaften reinigt, seine Yernunft yon der 

Finsterniss und Unnaturlichkeit **) der Sunde lautert und seine 

Natur in die Ordnung seiner Seele bringt, wie sie vom Schopfer 

geschatfen ward, sauber und liell, der erwarte cine grosse, 

unausspreckliche Seligkeit, wcil er so, wie er ursprtinglich war, 

mit der ersten Ursaclie soli yereinigt werden und mit dem 

guten und waliren Herrn lierrsclien, dem da wirklich, immcr 

und wesentlicli Herrschaft und seliges Reich im ewigen Lichte 

zukommt. Diese Erwartung hat der Mensch, wenn er auf seine 

Elire Aclit giebt und in seiner natiirlichen Ordnung dasteht. 

Der Mensch aber, welcher sich yiehisch und unverntinftig in 

dieser Welt bcnimmt, naml. in der Ernahrung des Leibes und 

in der Sorge ftir ilm und in den liasslichen Leidenscbaften 

der Seele und des Leibes, die wir oben erwahnt haben, und 

in seine Seele pflanzt yon der verworfcnen bosen Pflanzung des 

Baums der Erkenntniss des Guten und Bosen, der da ist der 

Baum des Todes, und sein Herz vom ungehorigen Lolcli und 

dem schlechten Samen schandlicher Leidenscbaften nicht reinigt, 

aueli seine Vernunft nicht von Finsterniss und Unnattirlichkeit 

lautert, seine saubere und belle Natur verandert und sie triibe 

und finster maclit, der erwarte grosses und unaussprecliliches 

Welie, da er von der ersten seligen Ursaclie abgesondert und 

entfernt wird wie eine vertrocknete Rebe, die vom Weinstock 

abgeschnitten und weggeworfen ward in’s brennende Feuer. 

Das ist die bose Aussic-ht eines Menschen, der auf seine Elire 

nicht Aclit liatte, sich den Thieren und dem Yieh gleicli stellte 

*) I', auserwahlte. 
**) Nach S. 8G, 9 ist //ou-O zu lesen. 
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imd (lie Ordnung dcr berrlichen mid schonen Natur, in der 

er gesebaffen war, vernichtete. — Nun ziemt es mis aber zu 

beweisen (mit Beispielen), welclie Hoffnung der Mensch liaben 

muss. Lasst mis die Natur, den grossen Gelebrten, Vatcr mid 

Lelirer von uns alien betraebten mid von ihr wieder in Bezug- 

auf die Hoffnung lernen, was ilire Ordnung und Zweek, Mass 

und Eigentbtimlicbkeit ist. Wenn wir sic ansehen und ver- 

niinftig und deutlicli betraebten, so lernen und tiberzeugen wir 

uns, dass der ganze Wandel, Braucb und Weise diescr Welt 

an der Hoffnung bangt, durcb sie bestebt und ist, fortgefiibrt 

wird und im Gauge bleibt, bestebt und erbaltcn wird: In 

Hoffnung auf die Ernte, Einsammlung dcr Ertrage und Ein- 

beimsung der Friicbte plagt sicli der Landmann, btickt sicb 

und ertragt die Gewalt der Sommerbitze wie die das Herz 

beengendc und Schmerz verursachende Winterkalte ausser 

vielen anderen Nbtlicn und Gefabren, die damit verbunden 

sind und sicb bei diesem Wechsel (der Jabreszeiten) ereignen. 

Er miibt sicb, den Boden im Weinberge zum zweiten und 

dritten Male zu bearbeiten, zu saen, zu bewassern, von Dornen, 

Lolcb und sonstigem Unkraut zu reinigen und bis zur Fruclit- 

reife sicli zu gcdulden. Dann kommen nocli andcre viele 

riagen bei der Ernte, deni Fortscbaffen und Drescben, Sieben, 

Worfeln, Bcinigung der Tenne und was sonst nocli auf dem 

Ackerbauer lastet. Ebensoviel ist’s ferner bei der Pflege der 

Weinberge und Baurne, da er sicb niebt bios ein Jahr mit 

dem Laude plagt wie bei den Saaten, sondern cine Zeit von 

5—7 Jabren sicli miiht und btickt im Winter wie im Sommer, 63b. 

viel Anslagen zu maclien bat fiir Arbeitslohn und Kost und 

vicles Andre, was Jedermann bekannt ist. Und alles das trag-t 

und erduldet er, weil er sicb auf die Hoffnung stiitzt und 

dadurch ermuthigt wird. Seine Hoffnung aber ist, Ernten 

einzusammeln und Friicbte und das Gut (der Erde) in Vorratbs- 

baiisern und Ivellern einzubeimsen. Ebenso wenn du die Kauf- 

leute betraebtest, die weite Iieisen maclien, auf furclitbarem Meer 

bei gewaltigen Stiirmen sebiffen, iiber Strome, die zum Ubcr- 

laufcn und Ersaufen voll sind, binwegsetzen, dann die da gross- 

artige Hauser bauen, berrlicbe Tbtirme und prachtige Scblosser 
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errichten, Kanale graben und in die Erde eindringcn, Wasser 

aus weiter Feme herbeifiihren, Heere sammeln und zu Kriegen, 

Kampfen und Scharmtitzeln vcrwenden, vieles Blut vergiessen, 

Hinwerfen der Leichen; Wunden von Schwert und Lanze, 

Yerletzungen durcli Pfeile, Risse von Steinen, Striemen von 

Stocken, die Unterhaltung ferner der Knaben in Erziehungs- 

und Lebranstalten bei Lehrern und Kiinstlern aller Art bei 

grosser Langmuth und Gutmtitliigkeit der Lehrer, nebst vielen 

andern Lebensweisen und Beschaftigungen in dieser Welt, 

wobei alle Betriebsamkeit, Muthigkeit und grosse Geduld in 

gewaltigen Plagen und Mtihen bis auf’s Blut, wie wir aufge- 

ziililt haben, nur aus Hoffnung geiibt wird und im festen Yer- 

trauen auf Erreicliung* des Zwecks und Erfullung der Hoffnung, 

worauf der harrt, der das alles ertragt; zumal wenn Einer 

in einer entfernten Gegend oline Verbindung mit der Reichs- 

hauptstadt ist und man ihm sagen lasst, er solle kommen und 

die Herrschaft tibernehmen, sicli die Krone aufsetzen und 

regieren. Wie wiirde er sicli dock plagen, laufen und sicli 

mtilien Tag und Nacht, indem er hungert und diirstet, wacht 

und sicli plagt, tragt und duldet ohne alle Ermiidung! Viel- 

mehr ware ihm all die Noth willkommen und angenehm, weil 

er auf die Hoffnung, deren er harrt, vertraut und sicli damit 

trostet, naml. Kbnig- zu werden und die Krone sicli aufzusetzen. 

Und wenn die Menschen all dies ertragen und sicli miihen 

und all diese Ntithe erdulden um einer eitlen Hoffnung widen, 

die nichts Sicheres und ewig Bleibendes bietet, sondern Zeit- 

liclies und Vergangliches, das verschwindet, vergelit und ein 

Elide hat, wieviel also um einer grossen Hoffnung widen, die 

in alle Ewigkeit bleibt und auf jene grosse Seligkcit, die den 

gelauterten und erlcuchteten Reinen bcreitet ist, und auf jene 

vollkommene und vollendete Erneuerung der Natur und Yer- 

einigung mit der ersten Ursache sicli bezieht, wie vicl Miihen 

und Plagen und tag-lichen Tod miissen wir niclit ertragen, 

ohne trage zu werden oder es uns leid sein zu lassen, klein- 

mtithig, traurig- oder ganz betriibt zu werden, vielmehr ge- 

trosten Muths und in fester Zuversicht alles das ertragen, was 

gewaltsam auf uns eindringt und wozu wir freiwillig um der 
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Und aus diesen wenigen Gegenstanden und Beispielen, die wir 

beigebracht liaben, erkennen die Einsichtigen Vicles und be- 

tracbten es weiter. Denn „gieb dem Weisen Gelegenheit, dass 

cr noch weiser wird.“ — Und das mag in Bezug auf das, 

was dem Mensehen ktinftig zu erwarten stebt, und liber Ziel 

und Ordnung der Hoffnung gentigen. Lasst uns bitten und 

flclien, dass wir vor Hoffnungslosigkeit, die den Sehlaffcn, der 

Walirlieitserkenntniss Beraubten zu Theil wird, bewabrt und 

errettet werden, weil jeder naehlassige, nicdrigc und faulc 

Menseh, der das Ziel all der Arbeiten, die wir obcn aufgezablt 

liaben, vernacldassigt, nieht auf Sammlung der Fruclite, Ernten 

und Ertrage bant und liarrt, gar keine Buhe erwarten kann, 

sondern hoffhungslos und ungliickselig ist in Leid und Trailer. 

Ebenso der, welcher sicli keine Millie giebt, sein llerz von 

schimpflicben Leidenschaften zu reinigen, sicli nieht waeker 

benimmt und seine Natur saubert, der verlasse sicli nieht auf 

Gutes und harre niclit der Vollendung, seine Hoffnung ist aus 

und fern vom wahren Leben geht er zu Griuide. Daher ist 

er in bitterer Qual, weil er auf nichts sicli verlasst und keine 

sichere Hoffnung hat. — Und damit endet das 4. Kapitel des 

3. Buclies durch Gott, der da starkte. 

5. Kapitel 

mit Gott, der Weishcit verleiht, dariiber: wie es diesem zusammen- 

gesetzten denkenden Mensehen mogdich ist, Gott zu erkennen. 

Im 4. Kapitel des 1. Buchs dieser Schrift liber die Er- 

kenntniss der Wahrheit liaben ivir gezeigt, wie zu erkennen 

ist, dass es einen Gott giebt. Nun aber, da wir an diese 

Stclle gekommen sind und in Bezug auf die Erschaffung des 

Mensehen gezeigt liaben, warum er erscliaffcn ward, was seine 

Natur ist, wie er denken, was er tliuen und wie er sicli be- 

nelimen muss, ferner was aus ihm werden wird, was er zu 

erwarten und zu hoff'en hat, gebiihrt es uns bier der Rcilie 

nach und in guter Ordnung noch zu priifen, wie es diesem 

Mensehen moglich ist, seinen Gott zu erkennen, damit er im 

Vcrtrauen zu ihm ermuthigt und in der Hoffnung auf ilm be- 
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starkt werde. In jenem 4. Kapitel des 1. Buclies haben wir 

gezeigt, dass der Meuscli auf natiirlichem Wege, indem er 

die Natur vernimftig betracbtet, Aclit bat und genau hinsieht 

auf die Welt und ihren Lauf, auf seine eigene Person, auf 

seine Zusammensetzung und Miscliung, viclmebr wolier der 

Ursprung von Allem ist, dass er dann findet*), erkennt und 

sicli fiberzeugt, dass dies alles cine Ursacbe hat, und fur 

diese Ursacbe ist wieder eine friibere Ursacbe, die jene ver- 

ursacbt bat, also die erste und Urursacbe, welche ist die 

Gattung* der Gattungen (to ycvikwtcxtov) d. li. das erste Sein 

(ouoia), vor dem nicbts weiter ist nocb genannt wird und aucli 

nicbt sein kann, weil es sein Sein von keiner andern Ursacbe 

bat, indem es ewiges Sein und Urvaterschaft, die bcstandig 

Vaterschaft d. b. ewiger Anfang ist, fur den es nicbts Friiheres 

von einem andern Anfang aus giebt, sondern sie ist der wesent- 

licbe ewige Anfang, die erste Ursacbe, die Ursacbe aller Ur- 

sacben, Herrin**) aller Herren, Gottin aller Glitter, Konigin 

aller Konige, Scbopferin aller Gescbopfe, Berciterin aller 

Welten, Herrseberin aller Herrschaft, Inbaberin aller Kraft, 

Erbalterin aller Volker, ftir alles sorgend, alles verwaltend 

und alles regierend; sie ist alles in allem, nicbts tiber ibr und 

nicbts ausser ibr, nur zufallig und nicbt wesentlicli tritt etwas 

aus ibr beraus (naml. das Bose). Wie nun im Liclite dieser Sonne 

die Augen Xaturcn, Sachen und Ding-e dieser Welt seben, sicli 

daran ergotzen und erfreuen, der aber, dessen Augen blind 

sind und der des Lichtes beraubt ist, nicbts siebt, aucli dieser 

ganzen Erkenntniss beraubt wird, obwolil docb (alles) vor ibm 

6ib. liegt, und nicbt weil er des Anblicks des Lichts und der 

Scliopfungen der Welt beraubt ist, so kein Licht, keine Welt, 

keine Scbopfungen vorbanden sind, sondern das vorhanden, 

er aber zufallig und nicbt von Natur des Gesicbts beraubt 

ist und die Ursacbe, dass er blind und der Annehmliclikeit 

des Lichtes beraubt ist, in ibm selbst liegt und nicbt die ist, 

*) Ob nicht urspriinglich stand, oder ? jo 

sieht oft wie aus. 

**) Weil alles auf bezog-en wird, sind lauter Femi- 

nina gesetzt. 
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die von JSuitur 

kenntniss der 

dass cs kein Lielit gabe, so wird aucli von denen, dercn 

Vei linnft verfinstert ist, die von siindlichen Leidenscliaftcn gc- 

blendct und der Erkenntniss der Walirheit beraubt sind, gesagt, 

dass sic ausserbalb Gott sind und in der ausserstcn Finsterniss 

ausserhalb Gottcs gepeinigt werden. Ausser Gott ist nichts, 

mu die da verfinstert sind, weil sic von der Erkenntniss der 

Walirheit fern und ilires sclionen Lielitcs beraubt sind, wie 

Blinden. Sie sind in der Finsterniss der Un- 

Walirlicit und bci ilmen ist kein Lielit und 
keine Freude, aber keineswegs ist es an und fur sieli nicht, 

sondern es ist wirklich da und nur fiir sie ist es nicht, weil 

sie es nicht sehen, aucli wegen ihrer eigenen Blindheit sieli 

nicht iiberzeugen lassen, was und Avic es ist. So ist aucli 

Gott wirklich und am Lichte seiner Erkenntniss erfreuen sieli 

alle, die cine klare Vernunft haben, die (lurch einen reinigenden 

Wandel und durcli Haltung der gottlichen Gebote erleuchtet 

und geieinigt sind 5 denn (liese vollenden und Arervollkommnen 

den Menschen in der Erkenntniss der Walirheit. Also mtissen 

Avir zuerst mit jenen 3 Hauptleidenschaften kampfen, die da 

sind der dicke Wanst, Geldgciz und Ehrgeiz. Diesc bringen 

das Bose hervor. Vom dicken Wanst entsteht und stiirkt sieli 

die unreine Begierde und alle Arten von Unsauberkeit und 

Liiderlichkeit; vom Geldgeiz aber Habgier, Bedriickung, Grau- 

samkeit, Hartherzigkeit, Gefuhllosigkeit und Mangel an Mit- 

leiden; von eitler Elire ferner Aufgeblasenheit, Stolz, Ubcr- 

hebung und Dunk el, von denen sieli der verwerfliche Gott 

widerstreitende Hochmuth stiirkt und entsteht. Aus diesem 

Avieder entsteht der Neid, von dent nocli Aveiter fortschreitend 

der Mord wird. Und wenn der Mensch sich nicht zuerst 

von diesen Leidenschaften befreit, kann er nicht gereinigt, 

gelautert und erleuchtet' Averden, und wenn er nicht durcli 

die Erkenntniss der Walirheit erleuchtet Avird, kann er den 

Avahren Gedanken fiber Gott nicht denken und im Sinne 

haben, und wenn er ihn denkt, Avird er in seiner Vernunft 

geblendet, nocli mehr verfinstert, kommt von Sinnen und er- 

leidet einen grossen Untcrgang, Aveil er cs gewagt hat, ob- 

gleicli unrein mit deni Bcinen zu verkehren und fiber den 
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Remen, tier alles reinigt, liachzusinnen, obwold cr voll Sckmutz 

unci Fleckcn tier Siiiule ist, wie der, (lessen An gen krank und 

scliwaeli sind, wenn er sicli mttlit in die Sonnensclieibe zu 

blicken, geblendet wird, die Augen zusammenkneift, diese 

nocb mein* yerfinstert we-rden und sein Augenlicht erliscbt. 

Wer also Gott, soviel cs moglicli ist, erkennen und sicli an 

seiner Erkcnntniss erfreuen will mit einer Wonne, deren Yer- 

gniigen niclit ikres Gleicken kat, der sorgo znerst, dass er 

von der Stofflickkeit der Leidensckaften rein werde, wie wir 

sag-ten, und je mekr cr von den Leidensckaften rein wird, 

desto mekr wird cr von Gott crleucktet, je mekr er sick vom 

Meer der Welt entfernt, von seiner Aufregung befreit und 

seiner Triibung rcinigt, in demselben Yerkaltniss nahert er 

sick Gott, wird von seiner Erkcnntniss erleuclitet und durcli 

seine Tkeorie erfreut. Dort oben im 4. Kapitel ties 1. Buckcs 

6oa. liaben wir gezeigt, wie erkannt wird, dass ein Gott ist*) und 

wie es moglicli ist, ilm zu erkennen, von dem wir gelernt 

und uns tiberzeugt liaben, dass er ist. Unser Yerfakren g-licli 

einem ungebildeten Mamie, tier iiber das grosse Rom, die 

Konigsstadt, redet, liber die Anordnung ilirer sclionen Lag-c, 

die Prackt ilirer lierrlichen Tempel und grossen Gebaude, 

ikre festen Tkiirme, Sckldsser und Prunkgemacker tier Konigs- 

burg, die Sckdnlieit ties Kdnigs, die Herrlickkeit seiner Krone 

und den Glanz seines Aussehens, die Stralilen tier Edelsteine 

und Perlen, die um sein Diadem gereikt sind, die kerrlicke 

Farbe seines Purpurs, den Stolz untl Ebermutk seiner Gc- 

spanne und iliren Schmuck, die Ordnungen und Reilien tier 

erlauckten Fiirsten, die vor ilirn steken, die Klassen und 

Rangstufen der Yerwaltungsbeamten, Rickter und Volksfiikrer, 

die Sckaaren tier Truppen, die Befugnisse der Heerfiikrcr 

nebst, anderen Herrliclikeiten in den Gassen und Strassen tier 

Staclt, ikre Kaufleute, Handwerker und tibrigen Bewoliner, 

ikre liolien Mauern und pracktigen Tliorc, ikre Quellen und 

Fliisse, die ikre Acker bewassern, die Garten und Parks 

rings um sie ker, liber die Gattungen und Arten von Bitumen, 

*) R + liier aber ist die Rede davon, wie es dem Menschen mbg-- 

licli ist Gott zu erkennen nilml. naelidem erkannt ward, dass ein Gott ist. 
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Friichten mid Blumeii darin, obwohl der Erzahler aucli niclit 

eins liiervon jc selbst gesehen, sondern von Andern erzahlen 

gehort hat. Wenn aucli wirklicli alles so geordnet ist, so 

hat er’s doch selbst niclit gesehen. Aber der Wcg, welcher 

nacli der Konigsstadt ftihrt, ist betreten und wolil bekannt. 

Yicle gingen darauf, gclangtcn zur Konigsstadt, crfrcutcn 

sich an iliren Sclionhcitcn und verkimdeten und erzahlten aucli 

Andern, wie es wirklicli dort ist. Yicle, die sich aufmachten 

und dorthin kanien, wurden glanzender Ehrenstellen gewtirdigt, 

macliten sich ansassig und vcrlangten niclit oder erinnerten 

sich gar niclit an den Sclimutz, in dcin sic gross geworden 

waren. Vielen ferner, welclie auf dicsem Wege niclit vor- 

sichtig und geschickt verfuhren, begegneten Schwierigkeiten, 

Widerwartigkeiten und Fnannehinlichkeiten odcr Avildbewegtcn 

Meeren, und es erhoben sich gegen sic Stiirme, sie litten Schiff- 

bruch und ihr Scliiff scheiterte, oder sie ficlcn in die Hande 

inordcrischer Rauber oder pliindernder Diebe und vcrloren all 

iliren Reichthuin. So reden ja aucli wir Ungliickliche, Un- 

gebildetc und ErdenAvurmer, deren Erkenntuiss vertinstert ist, 

Grosses von Gott und Gottlichem, obgleich Avir’s niclit er- 

faliren haben und aucli zu keiner Erkenntniss davon gelangt 

sind, sondern nacli den Worten Anderer, die es tlieils selbst 

gesehen, erkannt und sich davon uberzeugt, tlieils es aucli 

Avieder von andern Glaubwiirdigen empfangen haben. Ferner 

lehrt uns ja aucli die Natur, dass dies so ist, und nacli 

Vielem, das wir selbst genau erprobt haben (schliessen Avir’s). 

— Nun ist der Wcg betreten und bekannt, das Konigreich 

besteht und der Konig halt Krauze, Geschcnke und Gaben 

bereit, um sie den Wiirdigen zu geben. Lasst uns, liehc 

Briider, ihr Sohne unseres Geschlechts und Genosscn unserer 

Natur, uns anstrengen; dass Avir niclit des hcrrlichen Anblicks, 

der ehrenvollen Niilie und des erfreulichen Umgangs dieses 

Konigs der Herrlichkeit und guten barmherzigen Herren be- 

raubt Avcrden, dass Avir uns befleissigen und dafiir sorgen, 

unsere Herzen vom Sclimutz sehimpflicher Leidcnschattcn und 

hasslicher Gedankcn zu reinigen, unsere Glieder von den 

Flccken der Siinde zu saubern, unsere Yernunft von der triiben 65b. 
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Ilefe (ler Welt zu lantern nnd unscrn Yerstand mit deni lierr- 

liclicn Liclit der Wahrheitserkenntniss zu erleueliten, dass wir 

unsern Hcrrn erkenncn konnen, soweit es deni Geschaffcnen 

moglich ist den Schopfer, dem Gebilde den Bildner nnd dcm 

staubgcborncn Sklaven den liimmlisclien Herrn zu erkennen. 

Dass der Mcnscli Gott crkennt in Folge der Reinheit eines 

vortrefflichen Wandels in der Yollkommenheit, bchaupten wir 

und ist uns gewiss. Wie cr ibn aber erkennt, oder Avie cr 

ist, das Avissen Avir nicht, und Avenn wir’s aucli wiissten, war’s 

uns niclit moglich, es mit gesprochenem oder gescliriebenem 

Wort anzugeben. Wer dies aber fasst und daliinter kommt, 

der AA'ciss jene vcrborgenen und tiefen Gelieimnisse, deren 

uns der Herr Aviirdige. Amen. — Und damit scliliesst das 

5. Kapitel des 3. Buches durcli Gott, der da starkte und half. 

6. Kapitel 
mit Gott, der Weisheit verleiht, dariiber: ob der Mensch Gott 

genau so, wie er ist, erkennen kann oder nicht. 

Einer ist allein alhveise und AA'eiss, Avie cr ist, und der 

geschaffencn nnd gemachten Natur, sci sie erkennbar, naml. 

den Geisterliceren, oder ftihlbar, naml. den aus Staub und Gcist 

zusammengesetzten Menschen, ist es unmoglich, genau zu 

Avissen, Avie ihr Schopfer ist, indeni der Mensch, wenn er 

1000 Jalire lebte, alle im vernlinftigen Gottesdienst und im 

Studium der Erkenntniss miter Beobachtung der Gebote und 

canones der Vortrefflichkeit und in Stille und Rulie Aron aller 

Arbeit, Nachdenken und hinderlicher Sorge, es ganz und gar 

nicht erreichen Aviirde, genau zu erkennen, Avie Gott ist, 

sondern nur je nachdem er es Avurdig ist, es zu fassen 

vermag und ilirn aou der gepriesenen Natur verliehen Avird, 

ein Bischen von (dem Wesen) der Gottheit zu erkennen. Dass 

aber Gott ist, das Avissen Avir und haben uns aus der Natur und 

Selbsterkenntniss, die uns aus Giite gegeben ist, davon tiber- 

zcugt und angegeben, dass er eine Natur, Kraft, oudia, ewiges 

Sein, Wille und Herrscliaft ist und 3 Personen naml. Vernunft, 

Wort und Geist bekannt als Vaterschaft, Gezeugtsein und 

Ausgehen. Wie er aber ist, liisst sicli vom Geschatfenen 

und Gemachten nicht erkennen, Aveil von der Gottheit koine 
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qnalitas, quidditas and qnantitas ansgesagt wird, sondern 

Unbegreiflichkcit, Unbegrenztlieit and Unermessliclikeit. (Er- 

liabcn ist er) liber alles Wort, alle Yernanft, Rcgang and 

Gedankcn and liber jcde Art, die mit der Znnge ansge- 

sproclien, mit der Yernanft erfasst, oder in einer Gemiiths- 

regang gefliblt werden kann. Denen, die da reines Herzens, 

von ldarcr Yernanft and erleuclitetem Gemlith sind, zeigt cr 

sieli selbst, jc naclidem er will and wie sic za erkennen 

vermogen, niclit wie er genaa ist, sondern wie sic cs ver¬ 

mogen and ilire Erkenntniss fasst. In der neaen Welt aber 

a a cli der Erneacrang steigen sie aaf and erlieben sic sieli 

ohne Elide, indem sie da jede Stande and jeden Aagenbliek 

etwas lernen, selien and begreifen, was sic vorlier niclit 

wassten, and liierdarch frenen and ergiitzen sie sieli olme 

Ziel and Elide. Und so begreifen and erkennen die Mensclien, 

die dieser Seligkeit wlirdig sind, nacli der allgemeinen Er- 

nenerang das, was jetzt niclit einmal die Himmclslieere 

begreifen oder gar wissen; nacli der Erneaerung aber, sobald cca. 

die ganze Natar verandert wird, and zwar Jeder in seiner 

Eigenart, and wie er’s verdient and nacli seinem Wandel. 

Preis dem, der von Jedcm weiss, wie weit das Mass seiner 

Erkenntniss rciclit and kommt! — Und damit scldiesst das 

C. Kapitel darcli Gott, der da starkte and half. 

7. Kapitel 
des 3. Buches mit Gott, der Weisheit verleiht, darliber: ob die 

Erkenntniss, welclie der Menscli von Gott hat, bestandig- ein und 

dieselbe ist, oder mit der Zunahme seiner Erkenntniss nacli 

seinem Wandel aucli seine Erkenntniss von Gott in ihm zu- 

und abnimmt. 

Aas der Natar and ilirer Betraclitang lernen wir viel 

and werden weise. Sic' ist anser aller Yater, Gelehrter and 

weiser Lehrer. Wie ans nan je naclidem die Laft darcli 

dankle diclite Wolkcn and finstern Ncbel getrlibt ist, der 

Baa der Scliopfang niclit klar erscheint and wir aacli wegen 

der Dankellieit der Laft ein wenig liber ans nichts selien, so 

iveiss and yerstelit aacli Keiner etAvas yon der Avaliren 

:i:) Lies ^ 



190 

Gotteserkenntniss, sofern seine Yernimft triibe und sein Sinn 

finster ist von yerfinsternden Leidenseliaften und eitlen Sorgen. 

Sie kann aucli niclit erkannt werden. Wenn aber seine Yer¬ 

nimft von der Trtibung gesaubert und gelautert, sein Herz von 

Leidenseliaften gereinigt und nacli der Ordnung seiner Natur 

erleuchtet ist, fangt cr an zu erkennen und tiber jenes selige 

Wesen des ewigen unendliclien Urseins naclizusinnen; und 

jc mchr er sicli erbebt und in der Trefflichkeit seines Wandels 

von Stnfe zu Stufe steigt, erbebt er sicli ebenso in seiner 

Erkenntniss, seine Yernimft verfeinert sicli und wil’d die 

Gebeinmisse des Seins inne. Wenn ibm dann wieder durcb 

Auflosung der Ordnung und Vcrscblecliterung seines Wandels 

irgend cine Verfinsterung und Beunrubigung zustosst, so 

verwirrt sicli sein Sinn, seine Vernunft verfinstert sicli und 

er vergisst, was er gewusst batte und begreift es niclit. 

Wenn er aber sicli in Ordnung bringt, sicli wacker, still und 

rubig benimmt, seinen Leib zusammen nimmt, seine Sinne vor 

scliadliebem Anblick, aufregendem Horen, Scbmecken und 

Fulilen, niebtsnutzigem Verkebr und leerem Gescbwatz be- 

walirt, seine Vernunft aus der Verirrung sammelt und sein 

Herz vor Gedanken bewalirt, dann beginnt in ilmi wieder 

die gottliebe Erkenntniss seine Vernunft zu erleucbten, dass 

er durcb sie nachsinnt. Und je mehr er sicli lititet und in 

Aclit nimmt und anhalt mit Fasten, Beten und Waclicn, 

Lesen der heiligen Scbriften und wenig Yerkebr mit 2 oder 

3 Wabrbeitsverstandigen, die ibre Sinne liiiten und bestiindig 

in Askcse und wackrem Wandel sind, sclireitet er alle Tage 

in der Erkenntniss Gottes fort, erbebt sicli und wird Ver- 

borgenes und Wunderbares inne, sein Sinn wird weise und 

erleuchtet und begreift, was er niclit wusste und was gar 

niclit in seinen Sinn gekommen war. Und wenn er meint, 

die Hobe vollkommner Erkenntniss erfasst und erreicht zu 

liaben und vollendet zu sein, siebt er, dass er immer nocli am 

Anfang ist, indem ibm eine erliabene Holie und unermessliclie 

Tiefe offenbart wird, und indem er weiter ringt, sicli selbst 

66b. zwingt, seine Vernunft zusammen nimmt, auf gar niclits 

andres siebt und blickt ausser auf sie, zu jener Hobe, die 
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sicli ibm zeigte, aufsteigt mid sicli erlicbt, olme durcli irgend 

einen widrigen Zufall gehindert und gestbrt zu werden, freut 

cr sicli iiber die herrliclien Schonlieiten, die er antrifft, 

ergiitzt sicli, jubelt mid frohlockt in geistlicher Freude, die 

einen unaussprechlielien Geschmack besitzt; wird vcrtrauens- 

voll mid zuversicbtlicb und zweifelt niclit an seiner Erkenntuiss. 

Und walirend er sicli an den Gebeimnissen, die er erfasst 

bat, erquickt mid der Schonlieiten, auf die er trifift, triistct, 

da bricht ferner iiber ibn herein wie cine grosse Flutli 

ein andres Liclit, das nocli gewaltiger ist, und bestrablt, 

blitzt an und entflammt ibn mit Liebe zu demselben, niinmt 

seine Vernunft gefangen; maclit scin Plerz unsinnig und 

entziindet ilm mit grosser unausspreclilichcr Liebe, cr vergisst 

seine Natur und verstelit sicli selbst, niclit, niclit cimnal die 

Befriedigung dcr leiblichen Bediirfnisse fordert seine Natur, 

sondern ist trunkcn von jener gluhenden Liebe, und wie 

Einer, dcr untergetaucht ist, bat er sicli aus dieser sicbtbarcn 

Welt beimlicli fortbegeben, sicli erboben und ist in verborgcnc 

Heimlichkeit eingedrungen und so bleibt er niclit in einer Ord- 

nung und bei derselbcn Erkenntniss, sondern bestiindig olme 

Elide und Aufboren dringt er weiter ein. Und diese Erliebung 

von Hdlie zu Hobe und Herrlicbkeit zu Hcrrlicbkeit, von 

dcnen eine noch berrlicher und erbabener als die andrc, 

bewirkt in ibm grosse Freude und gltibende Liebe, weil 

wenn in einer Erkenntnissordnuug seine Vernunft und Einsicbt 

bliebe und seine Freude und sein geistlicbes Verweilen nur 

an einer Stelle ware, sobald cr nur ein wenig bei dieser 

Veranderung sicli aufhielte, es ihm zur naturliclien Gewolin- 

lieit und er sicli niclit daran wie an einer Neuigkeit erfreuen 

wiirde. Je mebr er sicli darum in seiner Erkenntniss erliebt, 

begegnet ibm Neues, Wunderbares, Herrliclies, Erfreulicbes 

und Ermutliigendes. Und was ist die Ursacbe dieses endlosen 

Aufsteigens und bestandigen Sicherbebens ? Weil das ewige 

Sein olme Ende, unermesslich, unbegrenzt und unbegreiflicb 

ist, so bat ebenso seine Erkenntniss, das Eindringen in seine 

Gelieimnisse und die Erliebung zu ibm kein Ziel nocli Ende. 

Und damit scbliesst das 7. Kapitel durcli Gott, der da stiirkte. 
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8. Kapitel 

mit Gott, dev Weisheit verleiht, dariiber: was die Ursache ist, dass 
waln’end Gott nur einer and seine Natur und Wesen nur eins ist, 
die Erkenntniss davon bei alien Volkern, alien Lagen und alien 
Altersstufen der Mensclien, ja auch in ein und demselben Menschen 

in jedev Altersstufe verschieden ist. 

Es gicbt gar keinen Wechsel oder Yeranderung im 

Wcscn des ewigcn Seins. Wakrend nun alles yon ihm erfiillt 

wird und es niclits Sicktbares, Erkennbares oder Denkbares 

giebt, das von ihm leer ware, wie ist es moglich, dass die 

Erkenntniss wcclisclt und sicli verandert? Wolier empfangt 

sic die Yeranderung, da niclits ausser ilnn ist. Denn alles, 

was sick andert, nimmt zu oder ab, und das liegt nickt in 

der Natur des Seins. Wolier kiime das, was ilnn hinzugefugt 

a. und woliin ginge das, das von ilnn weggenommcn wird, denn 

es giebt kein „Wo“, das nickt yon ihm voll ware, oder viel- 

mekr es ist und das Wo ist nickt. Wie nun irgend ein Gefiiss 

oder Bekaltniss, das voll ist von irgend einem Stoff in der 

Welt, sei er feuclit oder troeken, sci er fliissig und weich 

oder kart und fest, und zwar vollstandig voll, so dass kein 

Fleckclien tibrig bleibt, nickt einmal flir ein Sandkorn, das 

hinzugefugt werden konnte, weil eben kein Rauin da ist und 

auek von dem Stoff, der in das Gefiiss gefiillt ward, niclits 

weiter vorkanden ist und aucli niclits davon genommen werden 

kann, weil kein anderes Gefiiss oder Rauin da ist, woliin es getkan 

wiirde, und wenn es etwas Hartes und Festes ist, das den Rauin 

ausfttllt wie cine Form, dass nickt so viel Rauin bleibt, dass 

cine Nadelspitze zwiscken Gefiiss und dem, was darinnen ist, 

eindringt, wie kann sick denn das was im Bekaltniss oder 

Gefiiss ist umkekren oder verandern? Es bleibt vielmehr ewig 

unverandert und unbewegt, unvermekrt und unvermindert. So 

nock vielmehr und im Cberinass so und mekr als so ist die 

Natur des Urseins olme Yeranderung, oline Weclisel und olme 

Bewegung und nickt wie das allcin, wovon das Gefiiss voll, 

sondern auch wie das Gefiiss, das seinen Inkalt einschliesst. 

Und wie sein Inkalt, so ist die Urgottkeit alles in allem mekr 

als sick sagcn, fassen, zusammenbringen, denken, vorstellen, 
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abbilden, ermessen, ersinncn und yerstehen lasst: einc Kraft, 

cine Natm, cin V illo, eine ganz unverandcrliche Veranderung*. 

Dass er wesentlicb, immer, bestandig and in alle Ewigkeit 

ist, gab er uns zu erkennen; wie aber, liisst sicli gar niclit 

cikennen und beschreiben, auch niclit fassen. Also ist das 

ewige Wesen der Gottbeit ein grosses, herrlicbes und unver- 

andcrlichcs Gebeimniss, das Wissen aber davon und die 

Gedanken dartiber sind vielgestaltig und olinc Zabl. Und 

warum, da er dock eins ist, sind der Gedanken tiber ihn und 

der Erkenntnissordnungen viele? Einmal wegcn seiner Un- 

fassbarkeit und dann wegcn der vielen Verscliiedenheiten bei 

den Denkenden. Ilmen ist das Ziel gesetzt, wie ein holier 

Berg, dessen Grosso und Holie niclit abzusehen ist. Yicle 

Mensclien bemtiben sicli, ihn zu ersteigen, um zu sehcn und 

kennen zu lernen, was darauf ist z. B. aller Art Baume, yer- 

schiedene Friichte und Blumen, Felsen, Erdarten, Erzgruben 

und viele Naturkbrper wie Gold, Sillier, Erz, Eisen, Blei und 

Zinn und alles, was aus der Erde kommt, Brunnen, Quellen, 

Bache und Wasserlaufe, bunte Wiesen, Krauter und Graser 

aller Art, wilde Tliiere, Vieh und alles Gewfirm, Vogel, Ge- 

fliigel, Raubzeug und alles, was fliegt, nebst vielen andercn 

Gattungen und Arten. Und bei allem, was hoch und erhaben 

ist, sind ja ferner die Abanderungen auf den Bcrg'en schoncr 

und reizender als die am Fusse, auf dcm Kamme und an den 

Seiten. Jcne Menschen nun bemtiben sicli ja alle hinaufzu- 

steig-en, um sicli wenn moglicli auf den Gipfel jenes Berges 

zu erlieben, jeder gelit und erliebt sicli naeh seiner Kraft und 

deni Vermogen seiner Natur. Einige konnen sicli deni Fusse C7b 

jenes Berges gar niclit nahern und zu ihm gelangen, sondcrn 

werden matt und schwach und bleiben da, wo sic hingelangen 

konnten. Andere ermannten sicli und stiegen ein wenig tiber 

den Fuss, Andre bis auf die Leline, Andre bis auf den Kamm, 

Andere strengten sicli nocli mehr an und kamen noch holier 

und Andre noch weiter als diesc durch die grossc Kraft und 

Starke, die sie besassen, wahrend bis zur hochsten Holie des 

Berges Iveiner sicli zu erlieben vermochte, noch auch um den 

ganzen Berg rings herum zu gehcn wegen seiner Erhabenbeit 
Causa causarum. 13 
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und Grossc. Jcder verkiindet genau, was er gesehen mid 

wovon er sich ilberzeugt hat, mid Andres, was er von Andern 

gelibrt liat, lernt er und nimmt er an, jedocli kann cr’s nicht 

so genau kennen wie das, was er sclbst gesehen und gefiildt 

und wovon er sicli iibcrzeugt hat. So ist es mit den Ordnungen 

in Bezug auf die Erkenntniss des einen Gottes. Wenn er aucli 

einer ist, so fasst, erkennt und verstelit ilm jeder nur nacli 

seinem Erkenntnissvermogen, indem jedes Yolk nacli der 

Ordnung seiner Lebensweise, seiner Bildung, seines Yerkehrs 

und seiner Sitten in der Erkenntniss von dem einen Gott fort- 

gescliritten und unterricktet ist: Berg-, Wiisten- und Tlial- 

bcwoliner, Binder-, Scliaaf- und Pferdekirten (wie Araber, 

Kurdcu und Tiirken, die sich allczeit viehisch benelnnen und 

auffiihren, wie das Vieh, das sie besitzcn), Andere Dortbewohncr 

und Ackerbauer, die sich mit der Arbeit des Siieiis und Pflanzens 

plagen, deren gauze Art staubig und stofflicli ist, wie der Stoff, 

den sie bearbeiten und womit sie sich beschaftigen; Andere 

Stadtbewohner und Handworker von alien Gcwerkcn, Andere 

Schreiber, Gesetzkundige, Forscher, Lehrer und Schiller aller 

Wissenschaften, Andere Soldaten und Dienstleute aller Ord¬ 

nungen, die sich bestandig in Kricgen, Kiimpfen und allerlei 

Feldziigen befinden, nebst alien andern Ordnungen und Be- 

wohnern dieser Welt, deren Erkenntniss bei jedem Einzelncn 

von der des Andern selir verschieden ist, sei es wegen seines 

natiirlichen Temperaments oder wegen der Luft des Orts, an 

dem er wolmt, oder wegen des Handworks, das er treibt, 

odor wegen des Yerkehrs und des Studiums, in dem er lebt, 

oder wegen der Lelire, in der er erzogen und an die er seit 

seiner Kindheit gewoknt ist, und so ist die Erkenntniss unter 

den Menschen vielgestaltet und von zahlloser Verscliiedenheit, 

und cbenso kommen in einem Menschen viele Yerscliiedenheiten 

vor zugleich mit dem Wachsthum seiner Natur, seiner Beschafti- 

gung, seinem Wandel und Verkehr und scinen verschiedenen 

Gewohnheiten. Wie die Gesichter unter den Menschen einander 

nicht ahnlich sind, so aucli nicht ilire Eigenthumlichkeiten, Ge- 

danken, Erkenntnisse, walirend die Erkenntniss dor Wakrheit 

ihrem Wesen nacli cine ist, Gott einer, seine Natur und seine 
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Kraft eine, und alle Erkenntnisse bezeugen, dass er wirklicli ist, 

wie die Sonne, ilir Liclit, Wesen und Wirken eins ist, aber Jeder 

nach der Kraft und Gesundheit seines Gesiclits und dcr Art 

seines Temperaments davon Gebraucb macbt und alle bezeugen, 

dass ihr Liclit und ihre Natur ein und dasselbe ist. Und damit 
seliliesst das 8. Kapitel durcli Gott, der da starkte. 

9. Kapitel 

mit Gott der Weisheit verleiht, dariiber: ob sich die Gottes- 

eikenntniss (selbst) bci den Gcnanntcn andert, oder die Veriinderiing 

in ihnen lieg't und von ihnen konnnt. 

W ie die Natur und dcr Gesclimack des Brotcs, Wasscrs, 

Ilonig’s und der iibrigen Speisen und Esswaaren nur einer ist, 

sie aber alien Menscben verscbieden sclimecken, Jedem nacli 

seiner nattirlichen Mischung und den cliymoi d. h. den Saften, 

die in ilim wirksam sind und nach seiner Krankheit und 

Gesundheit vielmehr nach deni Mass seiner Natur, ebenso ist 

aucli die Erkenntniss Gottes und seiner Wahrheit ilirem Wesen 

und ilirer Ordnung nach cine, aber Jeder von tins fasst, ver- 

stelit und begreift sie, ja kostet, freut und erquickt sich daran 

nach seinem Wandel, der Reinheit seines Herzens, der Lauter- 

keit seiner "V ernunft und der Klarheit seiner Gedankcn und 

wie durcli Nahrung wird cr dadurch weise, wachst heran und 

wird vortrefflicher. All diese Verschiedenheiten, Grade und 

Stufen, Meinungen und Gedanken und viele mannigfaltige Ein- 

falle in Bezug auf Gott kommen von seiner Griisse, Unermess- 

liclikeit und Unfassbarkeit her. Wenn ein Menscli aucli 

1000 X 1000 Jahre in dieser Welt lcbte (fur die zukiinftige 

ist ja bekannt, dass das Leben dort kein Ende hat), so ware 

es ilim in all dieser Liiiige und dieser ausgedehnten Zeit niclit 

moglich, an das Zicl und Ende der Erkenntniss und des Be- 

greifens der gepriesenen Natur des ewigen Seins zu kommen, 

das da ist Herr aller Welten; aucli die klare und geistige 

Natur der Himmelsheere (vermochte es) niclit. Indem der 

Menscli bci allem Aufsteigen und aller Erhebung durcli diese 

Erkenntniss vollkommnes Yergniigen, erhabene Seligkeit und 

voile Freude findet, so dass er meint, es giibe nichts Vortreff- 

13^ 

68a. 
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licheres als die Ordnung, in der er stelit, bis die Erkenntniss 

des gottlicben Seins odcr vielmebr der gottlicben Herrscliaft 

ibn zu einer anderen nocli hcrrliclicren mid erliabeneren Holie 

erliebt und aufsteigen lasst, so will Gott, dass das ganze 

Gesclilecht der Yernunftigen in soldier Ordnung, solcliem 

Wandel und geistliclier Arbeit sei, damit es jener berrlicben, 

grossen und unermessliclien Seligkeit gewtirdigt werde. Grossen 

Reicbtbum besitzt dieser unser guter Herr und er bat es sebr 

dringend, ibn zu vertbeilen und all seine Gesclibpfe dadurcb 

reicli zu maclien. Was liiltt yerborgener und versteckter 

Reicbtbum? Was liiltt cin Konigreicb, das verbtillt und ver- 

steckt ist, und das Niemand gewabr wird ? Aller Reicbtbum, 

Konigreicb, Seligkeit, Wonne und Freude, die der gute reiclie 

und allweise Herr besitzt, der seiner Natur und seinem Wcscn 

nacb barmberzig und liberstromend yon Erbarmen ist, ist da 

und wird erbalten um des Gescblecbts der Yernunftigen widen 

und niebt um sonst etwas, das er niclit bedarf, denn scin 

Scbatzbaus stromt liber und bat keinen Mangel, mebr als cin 

unendlicbes Mcer und ein Stromlauf, der niclit yersiegt. Er 

bat weiter keine Erben und Kinder ausser den Yernunftigen 

und gab all sein Gcbot und Widen ibnen als Freien, dass sie, 

wenn sie wollen, reicli und gross werden, eingeben und inne 

werden, aufsteigen und sicli erlieben, sicli freuen und ergotzen 

an seinem ewigen Herrenreicb. Wenn sie aber dieser unver- 

ganglichen Seligkeiten verlustig geben und daraus entfernt 

csb. werden, so ist auf ilirer Seite Naclilassigkeit und Veraclitung. 

Lasst uns also, meine Briider, kurze Zcit ringen und uns be- 

miiben, dass wir fort und fort wobnen, berrsclien, uns freuen 

und in alle Ewigkeit uns ergotzen mit diesem guten, freund- 

licben und barmberzigen Herren, dem wir Preis darbringen 

in alien Gescbleehtern der Welt. Amen. Und damit scliliesst 

das aclite Kapitel durch Gott, der da stiirkte und bait. 

Zu Ende ist das 3. Bucb von der Erkenntniss der Wabr- 

lieit, in wclcliem neun Kapitel entbalten sind liber die Schopfung 

des Mensclien, seine Natur, Ordnung und Erkenntniss, die 

Tbeologie von der Erkenntniss des Gottlicben und die Ordnung 

seiner Erkenntniss. 
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VIERTES BUCJI 
von der Erkenntniss der Wahrheit, in welchem von 
Sell rift n nd Buch, von der Entstehung dieser Welt und 

Hi erin 
sind 5 Kapitel. 

der Verbindung* der Elemente gehandelt wird 

1. Kapitel 

dariiber: ob Buch und Schrift, die in dor Welt geschrieben warden, 

wnlir, niitzlich und zutraglich sind. 

Zuerst ein Gebet: Gesegnet seist Du, unser weiser 

Lclirer und gepriesen dein herrliclier Name, du gnadiger 

und barmherziger Gott von grosser Giite! Wir bekennen 

deine Herrschaft, wir beten deine Gottheit an, wir erheben 

dein Sein, wir loben deine Barmlierzigkeit, wir predigen 

deine tiberschwangliche Licbe und dein Erbarmen mit unsrer 

Verachtliclikeit, dass dn unsere Natur so erhoben und geelirt 

hast. Wie liast du unsre Armutli reicli gemacht, wie unsre 

Dummheit king, so dass du dicli erniedrigt liast wie ein 

Lelirer, der Knabcn unterriclitet und Kinder erzieht, und dir 

die Sorge unserer Erzieliung angelegen sein liessest, und 

nachdem du unsere Natur geschaffen, sie aucb mit deinen 

gottliclien Gesclienken und niclit arm zu maclicnden Gaben 

deiner Giite reicli gemacht hast. Fcrner hast du uns Schreiben 

und Lesen gelehrt, dass wir dadurch king warden und in 

dem Testamente liisen, das du uns geschrieben hast, und 

kennen lernten die Vielheit des Reichthums, der Schatze und 

Erbschaften, die du uns beschert hast, die Rcichsliauptstadt 

und das Lebensland und den seligen Garten, die cr uns zum 

Erbtheil bestimmt hat. AVer kann deinen Ruhm beschreiben, 

wer aufhoren, dir zu danken, wer deine Giite erzahlen! Ge- 

segnet seist du guter allweiser Herr, der alles reicli maclit, 

gesegnet du und gesegnet deine Elire, gesegnet und gepricsen 

dein Name in alle Ewigkeit! Amen. 

Wie ein Blinder, der des Lichtes beraubt und dadurch 

der Freude an der Schdnheit der Geschopfe verlustig gegangen 

ist, so ware das Geschlecht der yerniinftigen Menschen, wean 

ihm niclit Erkenntniss und die Erfindung der Schrift und der 
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Biicher gegeben ware, jenes grossc unaussprechliclie Gcselicnk 

und jene erhabene vom Herrn kommende Gabe. Zwei Er- 

zieher und Lelirer bat mis der gute Herr bestellt, der fiir unser 

Leben sorgt und unser Gates will. Der cine, vornebmliche, 

ist die Natur, der andre der Yerstand. In der Natur, merk 

auf! yerfertigt cr sick eine Denkschrift und scbreibt darin 

gottlicbe Thaten, Sacben und Lebensftihrungen, Zeicben und 

Wunder als Bucbstaben eincr Schrift, die das ganze Gcscbleebt 

der zusammengesetzten Yerniinftigen lesen, lernen, erkennen 

und sicb daran erinnern, und lioren soli, was von Ewigkeit 

bcr ist, auch fur die aufsclireiben und denen mittbeilen, die 

nocb spater kommen bis in Ewigkeit. Wirklich eine g-rosse 

Gabe ist Schrift und Bucli fiir die Verniinftigen, alles Gute 

ist darin entbalten, das ilinen von ihrem Schopfer g-egeben 

G9a. ward. Indem der Yerstand die Natur der Dingo betrachtcte, 

erfand er sicb ein Scbatzbaus, die Schrift, in welebcm er 

seine Scbatze sammelte und das ilmi Anvertraute bewahrte, 

jenes feste Scbloss und sicbere Scbatzbaus, das alles, was du 

dir darin aufhebst, sorgfaltig bewabrt bis in Ewigkeit. Das 

Scbatzbaus der Schrift hauft emsig in sicb auf und bewabrt 

sorgfaltig alien Reiehthum und gute, kostbarc, niitzlicbe, 

beilsame und herrlicbe Dinge, welcbe der Yerstand in der 

Natur fand, damit sie zur geistlicben Nabrung fiir spatcre 

Zeitalter und Gescblecliter dienten. Und als die Volkerstamme, 

Geschlecbter und Zungen kamen, die sicb in der Schopfung 

erboben, fanden sie einen grossen Reicbtbum in deni bewachten 

Scbatzbaus der Schriften und Biicher, bereicberten sicb daraus 

mit unverganglichem nicbt zu raubendem Reicbtbum, tiber- 

lieferten ibn Einer dem Andern und bereicberten Eincr den 

Andern, bis alle Verniinftige aus dem grossen Schatzhause 

der Schrift reicher waren als an dem, was sie in der Natur 

fanden vermittelst verniinftiger Erkenntniss. Wenn nicbt die 

Schrift ware, so ware unser Geschlecht blind gegen das 

Liclit der Wabrbeit, aller Gotteserkenntniss baar, aller geist¬ 

licben Giitcr beraubt, liefe wie in Finsterniss auf Irrwegen 

und wiisste nicbt, wo beginnen und wie laufen nocb aucli 

wo endigen, und dies All wtirde von ihm als von selbst 



199 

daseiend, als cin automaton angeseben wcrdcn. Abcr die 

Sclirift war fur uns das, was uns erinnerte, lelirte, king 

maelite und zur Erkenntniss der Wabrlieit d. 1). zur Er- 

kenntniss Gottcs fulirte. Sonst glaubte Jeder, dass scin Vatcr, 

der ilm erzcug'te, Gott sci, der ihn scliuf, und der Mensch 

witrde gar nielit wissen, wie die Welten geschatfen warden 

und entstanden, auch niebt, was sicli in der Welt ereignete, 

wie sick die Zeitalter auf einander folgten und die Geseblecliter 

vergingen, wie Konige und Herrscher sick erlioben und Bc- 

kenntnisse geglaubt warden, auch nielit, was kommen wird; 

Zeiten und Stunden waren nielit unterscliieden, nichts wttsste 

man vom Jabr und scinen Zeiten, von den Grenzcn der 

Monate und den Wochcntagen, yielmehr war’s gar nielit 

moglich, dass die Welt besttinde, ordentlieh fortginge und in 

ilirem Lauf crlialten blicbe. All diese Kenntnisse und Wissen- 

scliaften warden im Scliatzhause der Sclirift autbewabrt, 

daraus warden sic bekannt und gelernt, weil dieser Eunuch 

(Kammerer) sicker ist und das Anvertraute mit seinen Siegeln 

und Scklosscrn verwahrt und das Gut, das ikm tibergeben 

ward, nielit yerweigert nock versteckt, sondern alles treu bei 

sick verwahrt und den Volkcrn und Stammen, Zeitaltern und 

Geschlecktern iibergeben bat. Olme geistlicbe Weisbeit und 

gottlicben Willen war’s ganz unmoglicb, dass cr (der Eunuch 

d. i. die Schrift) bekannt wurde und die Welt ihn erbiclt. 

Durch ibn wird alles regiert und bestebt alles, das Konigtbum 

wird durch ilm in Bestand erhalten, Priesterthum und Gottes- 

dienst werden durch ibn verandert [?], Weisbeit und Belehrung* 

erkannt und fortgepflanzt, Kenntnisse aus ibm erlangt, Lob- 

gesange, die Dcnkwiirdigkcitcn der Welt, wodurch sie bestebt 

und weiter geld, wird in ibm verzeichnet, Wahrbeit von Liigo 

durch ibn geschieden. Also ist die Sclirift siclier, sehr sclion, 

forderlieb und sebr niitzlicb und alles, was darin mit dem 

Zcugniss und der Unterscbrift von 2 odcr 3 Glaubwiirdigcn 

verzeichnet ist, das ist walir, ganz genau und ganz unzweifel- 

hatt. Gesegnet sci, der sie dem Menschcngeschlecht lelirte 

und gab. Und damit sebliesst das erste Kapitel durcli Gott, 

der Weisbeit verlieb, starkte und half. 

69b. 



200 

2. Kapitel 

des 4. Buches mit Gott, der Weisheit verlciht: wer die Schrift 

erfunden und g-emacht hat, und was dazu nothigte. 

Der, welcher den Menschen zu seinem Bildc sclmf, ilm 

sich abnlicli bildete und bcreitcte, ilim Selbstandigkeit und 

gottahnliche Freiheit gab, dass er sicli darin selbstandig be- 

wegte, legte es in seine Natur, Werke zu schaffcn, Gebildc 

bervorzubringen, Wissenscliaften, Kenntnisse und Lebren aus 

sicli selbst liervorsprudeln zu lasseu wie Gott, scin Schopfer, 

und gab ihm zuerst als Schultafel die Natur und schrieb 

darauf als Buclistaben zum Lesen auch die Wesen der 

Scbopfung. Als Padagogen und Leiter bestellte er ibm den 

Verstand, und als dieser in der Natur bucbstabirte und stu- 

dirte und den jungen Konigssohn, namlicb das Mensclien- 

gescblecht, das Alphabet des Lesebucbs der Scbopfung lehrte, 

sclirieb er es auf unzerstorbare Tafeln und Bollen, damit er 

bestandig darin liise und sicli unterricbtete. Dureb diesc Be- 

scbaftigung erfand der Verstand die Schrift und maelite sic 

zum Lebrer und Erinnerer fiir (spatere) Zeitalter und Ge- 

schlecbter, liaufte und verbarg darin alle Reicbthiimer und 

Schatze, die er in der ganzen Lange der Zeit gesammelt und 

erworben liatte aus der Natur und ihren Veranderungen, 

Ereignissen, Freuden (?) und grossen Zeiclien und Wundern, 

die in der Scbopfung geschahen, dass alle erhalten, fortge- 

pflanzt und tiberliefert wtirden den Kindern und Kindeskindern, 

die geboren und aufkommen wtirden, dass die Jungen und 

Knaben, namlich die Einfaltigen und Ungebildeten, welche 

die Zeiten bringen wtirden, sicli unterriehteten, lernten und 

erkennten und an den Scbatzen sicli bereicherten, die der 

Verstand verborgen und aufgelioben und die Schrift, der treue 

Vormund ibnen tiberliefert liatte. Nun aber, da wir erkannt 

und uns vergewissert haben, dass der Verstand sicli in der 

Natur der Gescliopfe unterrichtet, die Schrift erfunden, her- 

gestellt und yervollkomninet bat, miissen wir nocb genau 

kennen lcrnen, was zu Schriften und Biickern nothigte. Da 

sagcn wir, wie wir schon im vorbergehenden Kapitel gesagt 

haben, damit ein sicberes Arcliiv oder zuverlassiges Scbatz- 
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liaus da ware, in welcliem die Schatzc von Lehren, Wisscn- 

scliaften mid Kenntnissen aufgehauft wiirden, welche die ver- 

nlinftige und denkende Natur in uns hervorbringt, sowic die 

Erzahlungen von den Zeitaltern der Welt, ihren Vorstehern 

und Erhaltern, dass dadurcli die Gesetze und Gebote des Herrn 

g'esichert wiirden, die dem Menschcngeschlecht gegeben waren, 

und die eanones und Bestimmungen darin festgesetzt warden, 

welche die Weisheit zur Erbaltung und zum Wohlbefindcn der 

Natur sammelte, und dass sic ein weiscr Lelirer, erleuchtcter 

Ftthrer, siclierer Erinnerer und zuverlassiger Bote ware, der 

von den Vorfahren Bricfe, Nachrichten und Mittbeilungen 

brachte in Bezug* aut das Nothwendige, als da sind wackercs 

Benelnnen und verniinftige Leliren, und das vaterliebe Erbc 

und reich macbende Scbatze Andercn darreiebte und anver- 

traute, sodass sie das Sicbere lernten, das Bichtige wttssten 

und auf das aebteten, was von Ewigkeit her geschehen, getban 

und verriebtet ward, die natiirlicbe in sie gelegte Erkenntniss 

vermebrten, auf den graden Wegen der Wabrbeitserkenntniss 70n. 

gingen und auf den riehtigen Pfaden wackeren Benelimcns in 

der Yortrcfflicbkeit wandelten und weder zur JRechten noeb 

zur Linken wiclien von dem koniglicben Wegc dcs Glaubcns 

an den einen Gott, Schbpfer und Bildner der Natur und Ver- 

fertiger der Welten. Und wenn sie das erkennten und lernten 

und durcb Erkenntniss erleuclitet und weise wiirden, solltcn 

sie es tbuen und mit der That vollbringen, durcb die That 

erklaren und genau erkennen, welches die Hobe und Tiefc 

und die Liinge und die Breitc ist*), namlicb die Hobe: die 

Erhabenheit Gottcs und seine Unbegrciflichkeit, die unergriind- 

liclie Tiefc seiner Weisbeit, die ausgedehnte Lange seiner 

Unbegrenztlieit und die weite Breite seiner Grosse. Und aus 

scincn offenbaren GescbOpfen wird sein verborgenes ewiges 

Sein nebst vielcm andern Guten, Niitzlicben und Weisen erkannt, 

das uns aufbewabrt und iiberliefert ward in den Linien glaub- 

wurdiger Scbrift. Und damit sebliesst das 2. Kapitel durcb 

Gott, der da starkte und half. 

*) a. R. Paulus Brief an die Epheser Kap. 2. 



202 

3. Kapitel 

des 4. Buches mit Gott, dor Weisheit verleiht, daruber: ob das 

Bueli dev Sehopfung* oder Genesis uber die Entstelmng dev Welt 

und die Herstellung- dev Geschbpfe wahr ist oder nicht. 

Gebet: Ewiges Wesen irncl Herrscher der Welten, der 

da bcstandig ist und in alle Ewig'kcit bleibt olinc Wecliscl 

und oline Veranderung Konig der Ehren und Gott allcr Gutter, 

Gebieter und Herr aller Herren und Fursten, guter Herr, 

rcicher Schopfer und weiscr Bildner, Baumcister des Erdballs 

und Herstcller der Gcschopfe, Erh alter und Ordner der Welten 

bist du, der du mit dem Wink deincs Bcfelds die Welten aus 

Nichts liergestellt und zum Dasein gebracbt hast, der du zum 

Elircndienst deincr Herrscliaft unzahlige Ordnungcn, Schaaren 

und Rcilicn von Geisterlieeren bestellt hast, der du in deincr 

Giite und zum Preise deincr Grosse den Menschen zu deinem 

herrlichen Bilde und dir dem Herren ahnlich scliufst, seine 

verachtete Natur selir gross machtest, erhohtest und ehrtest 

und ilm durch das Licht der Erkenntniss deiner Wahrheit 

weise machtest und erlcuchtetest. Du, Herr von uns alien, 

erlcuchte nacli dem Reichthum dcines unendlichen Erbarmens 

unsere Einsterniss durch die Strahlen deiner Erkenntniss, 

unterweise unsere Dummheit in deiner Wahrheit und lcitc 

unsern Yerstand und unsere Einsicht in den graden Wegen 

deiner Lehre! 0 der du iibervoll bist von Giite, der du all 

dies Staunenswerthe und Herrliche gemaclit hast olme etwas 

zu bediirfen und zu ermangeln, dicli beten wir bestandig an, 

danken dir und preisen dicli in alle Ewigkeit. Amen. 

In den drei ersten Biichern redeten wir von der Erkennt¬ 

niss der Wahrheit, oline einen Bewcis aus einem Buclie auzu- 

ftihren, weil wir aus naturlicher Licbe der ganzen Welt im 

Allgemeinen, unsern Briidern, Stammesangehorigen und Genossen 

durch die Natur und alles, was zu ihr gehort, niitzen wollten. 

Wir machten Gebrauch von dem Buch, das unser aller Vater 

ist, von der Natur, aus der wir hervorgehen, in dem wir 

stiindlich lesen und buchstabiren. Keincr unter uns darf sicli 

gegen sie keliren oder von ihrem Gesetze weichen. Yon ihr 

lernten wir, vergewissertcn uns und liessen uns in allem unter- 
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weisen, was sick fur nnserc Yerniinftigkeit zu kcnncn mid 

zu lernen ziemt. Wir erkannten, dass cs einen Gott mid Herrn, 

Sehopfer und Yerfertiger fitr alles Sichtbare mid Unsichtbare 70b. 

giebt, dass es 11111* einer ist, der durcli 3 Eigentliiimlicbkeiten 

erkannt wil’d, namlich Vcrnunft, der Erzeuger dcs Worts oder 

Gedankens, das Wort, von der Vernnnft crzcngt und kein 

andres Wort crzeugend mid der lieilige Gcist, bei der Erzeugung 

des Worts von der Vcrnuiift ausgeliend, cine ist ihrc Kraft, 

Natur, Scin, Wille, Herrscliaft und Besitz der Wcltcn aller 

Welten; dass er Gesehopfe sclmf und Welten herstellte, olinc 

sic zu bedurfen; warum cr die Gesehopfe und den Mensehcn 

scliuf; was die Natur und Ordnung des Menselien ist; was cr 

zu erwarten hat, und was ihm bevorsteht und wo seine 

Hoffnung ist, nebst vielem Andrem, das wir gczeigt und be- 

wiesen haben. In diesem 4. Buck abcr haben wir in Bczug 

ant Schrift und Buck nachgewiesen, ob sie wahr und niitzlich 

sind, wcr sie erfunden und verfcrtigt hat, was dazu nothigte 

und viel Gutcs, das von ilmen ausgeht. Nun aber ist es naeh 

der Ordnung, die wir angenommen haben, Zeit und durcli 

Gottes Kraft sind wir so weit gekommen, dass wir in Bezng 

auf das geschriebene Gesetz untersuchen, ob es rich tig und 

wahr ist. Yon nun an wollcn wir mis desselben bedienen, 

darauf die Grundsteinc unserer Erkenntniss legen und die 

Gebaude der Wissenschaften und Erkenntnisse darauf bauen 

und auffiihren, sodass wir durchaus sclmldig und verpflichtet 

sind, sie genau kennen zu lernen, bis miser Gebaude vollendct 

und zu Elide gefiihrt wird, das da ist die Vollendung in der 

Wahrheitserkenntniss, die den Sehopfer mit den Geschopfcn 

vereint, die Wahrheit von der Ltige sondert, der Wahrheit 

sick anschliesst und die Ltige von sicli stosst. Das erste Buck 

des geschriebenen Gesetzes, die Lesetafel und die Lernrollc, 

welche der jungen Welt oder deni vernunftigcn Menselien von 

dcm weisen Lelirer, Herrn, Sehopfer und Bereiter gegeben 

ward, ist das Buck von der Entstehung der Schopfung, welches 

Kabba Mosche, der weise Gelehrte und trcue Haushalter ge- 

schrieben hat. Da mttssen wir nun zuerst untersuchen und 

weise und verniinftig prtifen, ob dies Buck wahr und der 
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Schrcibcr glaubwiirdig, class es zweifellos von Gott gegeben 

ist iind wir olmc Strcit alles, was darin verzeiclmet 1st, an- 

nelimen, glauben mul festlialtcn. TJnd wenn cs niclit walir 

und richtig ist, so wollen auch wir uns desselbcn gar niclit 

bedicnen. — Zuerst bcbaupten wir nun: bei alien Yolkern in 

dcr Welt ist cs Ordnung und Gesetz, class jecle Sadie, die 

bei ihnen beurtheilt wircl, als feststehend, siclier und glaub- 

wiirdig gilt, und so von Konigen, Ricbtern und Jedermann 

angenommen wircl, wenn 3 glaubwiirdigc Zeugen zugegen sind, 

sie bezeugen und bestatigen. Der, den sic betrifft, Urtlieil und 

Entsclieid (?) gelit glanzend hervor und wircl durcli Wabrheit 

und Gerechtigkeit gerechtfertigt. So aucli das Buch von cler 

Entsteliung der Schopfung und das gesebriebene Gesetz. Der 

es geschrieben und uberliefert bat, war Mose, und cr bat 

bezeugt und versicbert, er babe alles, das er clarinnen ver- 

zeiebnet, von Gott empfangen und gelernt. Yon diesem Mose 

zeugen und die Worte dieses sieberen Vertrauten bestatigen 

die drei Geseblecbter, welche die Welt inne haben. Sie tbeilen 

sieli in vicle Artcn und in jeder Art giebt es unzablige In- 

dividuen, alle glaubwiirdig und walir, und was ibr Zeugniss 

,na. nocb kraftiger und glaubwiirdiger maclit, so class cs wabr, 

genau und annehmbar ist, ist der Umstand, dass wabrend 

diese Geseblecbter einander feindlicli sind und ebenso aucli ilire 

Arten nocb in vielen andern Dingen einander widerspreeben, 

doeli in Bctreff des Zeugnisses liber Mose und seine Glaub- 

wurdigkeit und liber die Ricbtigkeit und Wahrheit seines 

Buclies alle diese Geseblecbter und Artcn zusannnen einmlitbig 

und tibereinstimmend bezeugen, und bestatigen, class Mose 

glaubwiirdig, erprobt und walir und cin glaubwiirdiger und 

wabrer Bote des wahren Gottes ist, cler da ist das ewige Sein, 

Herr, Scbopfer und Verfertiger der Gesebopfe und Grander 

der Welt, und class das Bucb, das er uns aufgezeicbnet bat, 

walir unci riclitig, und das Gesetz, das er uns uberliefert bat, 

annehmbar ist, indem er das, was er darin aufgezeicbnet bat, 

von Gott empfing, borte und lcrntc. . Diese glaubwiirdigen 

Geseblecbter, welche das bezeugen und bestatigen, sind aber: 

die Christen in alien Arten ihrer Bekenntnisse und die Israelite!! 
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nnd die Ismaeliten oder Muhainmedaner in all iliren besonderen 

Sektcn. Die Gattungen all dicser Volker sind in Yielem 

einander entgegengesetzt nnd aueli die Arten in jedcr cinzelncn 

Gattung’ sind ebenso einander eiitgcgengesetzt in andern Dingen, 

aber in dieser Angelegenbeit von dem Bncli der Schopfung 

nnd seinem ^ erfasser zeugen alle einmtithig wie aus einein 

Munde und bestatigen, (lass es wabr, riclitig mid vollkommen 

mid wirklick von Gott dnrcli Mose, seinen Diener und waliren 

mid glaubwiirdigen Kneclit, gegeben ist. Er hat ilm bclelirt 

mid unterwiesen, seinen Handen dicse Scliultafel anvertraut 

mid darauf Scbriftzeicben gesclirieben und sie dem unge- 

zogenen Jungen, der Welt, gesandt, die ilirem Hauptmeister 

und waliren Lebrer aus der Scliule gelaufen war, in den Irr- 

tlimn nichtiger Giitzen sicb verlaufen liattc und in hasslichcr 

Finsterniss in der Ycrirrung der Unwissenbeit umberlief. Weil 

die Welt nocli unerzogen und im Gottlielicn noeli unerfaliren war 

und die vollkommne Lelire nocli niclit aufnelimen konnte, 

sclirieb er ihr zuerst als Bucbstaben Gesetze, Befeble und 

Urtbcile, dass sie darin buebstabirte, studirtc und lernte, bis 

sic king und stark und in der Erkenntniss vollendet ware, 

und verfubr gegen sie mit grosser Erkenntniss, Liebe und 

Barmherzigkeit und wie cine Mutter, die einen geliebten 

Jungen autziebt, den sie aus ilirem Scboosse geboren bat, 

die sicb eine gewisse Zeit an ihm front und ergotzt, und 

deren Erbe er dann wird und deren Habe er empfangt. 

Zuerst ernahrt sic ilm mit diinner Milcb, wcil er nocli niclit 

vollstandige Speisc aufnelimen kann, und naebdem der Jungc, 

der mit Milch ernabrt ward, ein wenig erstarkt ist, giebt sie 

ihm andre zutragliebe Nahrung aus Mebl, Wasser und fetter 

Milcb, bis er nocli mehr erstarkt und berangewaclisen ist, Wenn 

er sitzt [? d. H.] und in’s Knabenalter gekommen ist, wacbsen 

seine Scbneidezabne und die Backzahne werden stark, dann 

wird ibm vollstandige Speise gegeben. Diese Weise wendete 7ib. 

Gott gegen den Menscben an, well er abgewichen und seinem 

Schbpfer aus der Scliule gelaufen war und das erste Bucli 

und natttrliche Gesetz vergass auf Bath und Anstiftcn des 
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ersten Emporers, der ilm beneidete und ilm Emporung wie 

die seine leliren wollte, damit er sein Gcnossc ware und an 

der Pein Tlieil hatte, wie wir mit Gott, der Weisheit verleiht, 

zeigen werden. Es wurdc ihm ein andres geschriebenes 

Gesetz gegeben wie die diinne Milch dem Jungen und wie 

Lcsebuchstaben dem Schuler, damit er dadurch geistlieh 

ernahrt und gespeist wiirde und in den Gesetzcn, Gerichten 

und Haltung der Gebote buchstabirte und studirte, bis er in 

der Erkenntniss seines Schopfers erstarkte und in seiner Lehre 

unterwiesen ware. Dann wird ihm die vollkommne Lehre als 

vollstandige Speise iiberlicfcrt, die ilm der Erkenntniss der 

Wahrheit nalie bringt, die ilm in der Liebe seines Herrn 

unterweist und mit seinem Bildner yereinigt. Auf diese Weise 

und in diesem Sinne ward das Gesetzbuch der Welt durch 

Mose gegeben, dass sie darin buchstabirte, studirte und der 

Erkenntniss ihres Schopfers nalie gebracht wiirde, bis die Zeit 

kaine, da ihr die vollkommne Lehre gegeben wiirde, die sie 

in der Erkenntniss der Wahrheit vollendet und sie mit Ver- 

nunft und Erkenntniss crfiillt ist (?). fiber das Genauere hiervon 

reden wir, wenn in Rcihenfolge unserer Belehrung der Ordnung 

nach die Zeit dazu kommt, ausfiihrlicher und deutlicher. 

Jetzt aber kehren wir zu unsrer Rede zuriick und lassen uns 

in unserer Ansicht von dem Buche iiber das Entstehen der 

Schopfung, welches Moses geschrieben hat, befestigen. Nun 

ist in Wahrheit sein Bucli durch das Zeugniss all jener ver- 

scliiedenen feindlichen Volker angenommen, die einstimmig 

von ihm bezeugten, es sei wahr und von Gott gegeben. 

Aber aucli von dem Manne bezeugten alle, dass er glaub- 

wiirdig, ein Bote Gottes und sein Haushalter sei nach den 

staunenswertlien Kraften, Zeichen, Wundern und grossartigen 

Tliaten, die durch seine Hande gesehahen. Er gebot wie 

Gott, der ilm gesandt, und that gewaltige gottliche Wunder, 

ihm gehorclitcn die Naturkorper und unterwarfen sich die 

Elemente; er herrsclite iiber die Gescliopfe im Meer und auf 

dem Trockenen, in der Luft und iiberall. Und indem wir 

uns hiervon so iiberzeugt liaben, wollen wir noch genauer 

Icrnen und uns dureli die That und Wirklichkeit bei uns 
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selbst von der Richtigkeit nnd Wahrhcit iiberzeugcn dnrcb 

die natiirliche Erkenntniss, die in unsre Natur gepflanzt ist, 

wic wir durch unsre eigene natttrliclie Erkenntniss das unter- 

suchten und fanden, was wir bisber gesebrieben liaben, als 

wir mit dicser Erkenntniss auf die Natur dieses All blickten 

und ilirc Bucbstaben lasen, welcbe die Naturkbrper sind, 

dass wir begriffen, erkannten, fanden und uns iiberzeugten, 

dass ein Gott ist und nur eincr in drei Personen, dass er die 

Geschopfe schuf, sic versorgt, regiert und sicb um sie ktimmert, 

nebst allem Ubrigen, das wir oben sagten und schrieben, 

woran kein Zwcifel und Widersprucb ist. Jetzt lasst uns auf 

dies Buck selien und blicken, und wenn es so lelirt, wie wir 

bis jetzt aus deni Verstande durcb Naturbetracbtung gelernt 

liaben, und in derselben Ordnung liiuft, so ist cs wahr, glaub¬ 

wiirdig und annehmbar, und es sind selir wabre Zeugen, die 

davon gczeugt und es bestatigt liaben. Widerstreitet es aber, 

so wollen wir von Neuein forseben und priifen, bis wir test auf 

der Wabrbeit stehen. — Was sagt nun das Bucli, und wie 

lelirt es? Lasst uns lioren! „Im Anfang scliuf Gott Himmel 

und Erde.“ Dicse Lclire bezeugten wir oben nacli unsrer 

natiirlichen Erkenntniss, da wir vielfacb untersuebten und 

fanden, dass dies All einen Scbopfer hat, namlicb Himmel 

und Erde und Alles, was darinnen ist, wie wir ja aucli lioren, 

dass dieser in seinem Bucbe sagt. So fing er also gut an 

zu sagen und zu schreiben, was wir mit grosser Miibe und 

langer Untersucbung durcb verniinftige Priifung und Be- 

trachtung der Natur fanden und wovon wir uns uberzeugten. 

Wabr ist der Mann und glaubwiirdig in allem, das er in 

seinem Bucbe sagt und lelirt und selir wabr und glaubwiirdig 

sind ancli die viclen Zeugen (?), die seine Wabrbeit und 

Richtigkeit bestatigten. Da dies alles nun von uns zusammen- 

getragen und von alien Seiten bekraftigt ist und man uns 

glaubt, dass das Bucli wabr ist, welches Rabba Mosche iiber 

die Entstebung der Schopfung gesebrieben bat, wie er selbst 

wabr und selir glaubwiirdig ist, so wollen wir von bier an 

einen neuen Anfang fiir unsre Rede macben, darauf einen 

festen und sichern Thurm der Walirbeitserkenntniss bauen 
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mid darin sammeln; anhaufen und liincinlcgen alles Niitzliche 

mid Notlnvendige, was dev Sadie, die wir anfanglich aufge- 

worfen liabcn, passend und forderlicli ist7 so dass alle, welclie 

auf dies Bucli stosscn und vcrstandig darin lesen, indem ilire 

Vernunft aus dev Zerstreuung durcli eitle, und die Vernunft 

liindernde Sorgen dieser Welt gesannnelt ist, sie sicli still 

und ruhig verhalten und deni beunruhigenden Yerkelir mit 

Tlioren und Ungebildeten fern bleiben, dass sie dann durch 

Erkenntniss der Walirheit vollendet und vervollkommnet 

werden und die Natur aller Gesehopfe, der erkennbaren und 

fuhlbaren, deutlieli und wie sic wirklicli sind, fassen und 

erkcnnen, namlich in der Ordnung und Art; wie sie der 

Scliopfer gescbaffcn und bereitet liat7 und von der waliren 

Erkenntniss derer7 die da geistige und stoffliclic Gesehopfe 

sind7 (der Menscli) sicli zur Tlieorie des Herrn und zur 

erliabencn Erkenntniss seines Schopfers erlieben7 soweit es 

der geseliaffcnen Natur nidglich ist 7 iliren Scliopfer zu 

erkennen. Wenn Jemand zu dieser Erkenntniss gelangt, und 

sicli mit seiner Yernunft crliebt7 so ruht cr nicbt mehr und 

biirt nicbt auf7 sicli durcli gottlicbe Tlieorie so iveiter und 

oline Elide zu erbeben7 nicbt im diesseitigen Leben und nicbt in 

deni dortigen nacli der Erncucrung, d. b. wenn er im diesseitigen 

Leben zum Grade der Tlieorie des Herrn gelangt, so bedarf er 

nicbt mebr eines gescliriebenen Gesetzes, aucli nicbt jenes na- 

tiirlichen. Dann findet kein Bucbstabiren und Studiren mehr 

statt7 die ausseren Sinne sind verschlossen und es ruben aucli 

die inneren, die Gemutlisbewegungen boren auf und die Ge- 

danken schwcigen, jener Menscli lebt nicbt nielir fur sicli, 

sondern sein Herr lebt in ilirn, indem er in ibm wcilt und 

wohnt und in ibm feine Bewegungen oline Gleichen liervor- 

ruft, erhaben liber alle Ycrbindung und Pbantasie der Ge- 

72b. danken, ibn mit Liebe ertreut und nahrt und mit Zuneigimg 

zu ibm entziindet. Dariiber dart man nicbt reden und schreiben 

und es ist aucli solcbcn, die wie wir Leidenscliaften u. s. w. 

unterworfen sind, nicbt moglicli. Erlasst es mir, meine Briider! 

Icii bin ja so tollkiibn, Yerborgenes zu entbtillen, das nicbt 

erlaubt und gestattet ist, alien Graden mitzutbeileii. Docli 
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die Liebe tlmt es ja, oline class icli es will, indem icli bekenne, 

class icli aueli niclit das kleinste Bischen von dergleicben 

erreicht babe, sondern wie ein gewobnlicber Maler, der in 

seinci Ivunst vielcs darstellt, was er gar niclit gesehen bat, 

wie Konige, Erzvater, Propbeten und vieles Herrlicbe, ja 

nocb Andres, das der Mensch gar niclit einmal selien kann, 

wie Engel, Cberubim nnd Serapbim, und wie ein armer Menscli, 

der lierrlicbe Diademe und Kronen scbmiedet und deni dock 

keine aid s Haupt gesetzt wird, ja sic aueli gar niclit auf- 

setzen dart. Denn wenn er’s wagt, olme dazu befugt und 

ein Konigssobn zu sein, trifft ibn sogleicb der Tod, weil sicli 

Diademe und Kronen fiir Konige und Kbnigssohne scbicken. 

Und Konigssohne sind die Menscben. Wenn sic also wollen, liegt 

es in ilirer Natur, aufzusteigen und sicli zu erheben, bis sic 

Sohne des Konigs der Herrlicbkeit und Erben in seinem Himmel- 

reicli werden. Dessen wttrdige er uns in seiner Giite! Amen. 

Damit endet das 3. Kapitel durcli Gott, der da starkte und half. 

4. Kapitel 

dcs 4. Buches niit Gott, der Weislieit verleiht, dariiber: wann 

diese Welt geschaffen ward, seit wann und wohcr sie ist und 

woraus sie besteht. *) 

Gebet. Scbopfer der Welten und Bereiter der Gescbdpfe, 
Griinder und Festiger, Fiirsorger und Verwalter, an dessen 

Willen alles bangt und stebt, durcli dicli leben wir, durcli 

dicb regen wir uns und werden erbalten. fticbte die Scbritte 

unserer Vernunft auf die recbten Wege der Wabrbeitserkenntniss, 

erleucbte unsere Herzen, class sie von der Finsterniss der 

Siinde gereinigt werden, und macli unsere Dummbeit klug durcli 

die Erkcnntniss deiner Lcliren, class wir alle dir in alien 

Welten danken und dicb preisen in alle Ewigkeit! Amen.. 

Nun baben wir uns aber Alle in Bezug auf jenes gottlicbe 

l)iicb iiberzeugt, dass er es aid gottlicbeu Befebl gescbrieben 

und es in der Welt verbrcitet ward. Wirklicb war er durcli 

*) A. R. In diesem Kapitel wird von der Schopfung* der Engel 

und iliren Ordnung'en und Schaaren in guter Ordnung’ geliandelt 
und dann von dieser Welt. Lies und prcise Gott! 

Causa causarum. i t 
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seinen herrliclicn Wandel geheiligt worden und seine Demutli 

erliob ibn zu jener erhabenen Holie, dass er mit seinem 

Herrn verkclirte. Seine Yernunft ward erlcuchtet, sein Herz 

gcrcinig't mid seine Gedankcn von allem Sclnnntz der Stoff- 

liclikeit gelautert, bis aucli die Haut seines Gesichts glanzte 

und der Glanz seines Antlitzes wie die Sonne leuchtete, dass 

die Kinder Israel es nicbt wagen konnten, ilnn in sein g’ott- 

liches Antlitz zu scliauen. Dann wirkte in ilnn der heilige 

Gcist, der in ilnn wohnte, und that durcb ilm grosse Wunder, 

dass er begaim, der Welt die Schopfung Himmels und der 

Erde zu zcigen und dass ein Gott den Engelliimmel und die 

Mcnsclienerde sclmf. Das liaben wir oben kurz und bundig 

gezeigt, liaben es aus der untruglichen Natur, dem Vater und 

Lelirer von uns alien, festgestellt und es alien Volkern, unsern 

3a. Briidern und Gesclilechtsangehorigen iiberliefert, dass unser 

Gott einer ist, dass er die Gesckbpfe schuf und die Wclten 

bereitetc, warum er sic schuf, dass er sic vcrsorgt und 

regiert, und dass er gar nicbt begriffcn noch erkannt wird, 

dass es nocli einc andre Welt neben dieser stofflicben giebt 

und ilire Bescbaffenbeit, und von der andern Welt, die kommen 

soil, von der Sclioptung des Menschen, seiner Natur und 

Ordnung, und von Yielem, das wir aus dem grossen Buche 

der Natur lernen konnen, (liaben wir gercdet) und Jeden 

davon iiberzeugt, so dass es nicbt zu bezweifeln ist. Jetzt 

aber wiederholcn wir das noch einmal in der Ordnung der 

Reihenfolge, wie es der aliordnetc, der in dem grossen Moses, 

ilirem Lelirer, wirkte, horen und lernen genau, wie die 

Welten entstanden und die Geschopfe liergestellt wurden, 

woraus und wie, dass wir aus den Gescliopfen den Schopfer 

erkennen und zu ilnn fortschreiten. Er ist cine grosse Zuflucht 

und starker Tkurm, er giebt Rube, bewahrt und vollendet. — 

Lasst uns nun beginnen und aus dem heiligen Buche der 

Genesis horen, seine gottlichen Worte priifen und der Reihe 

nach zur Hoffnung und walirem Vertrauen kommen, das uns 

zum Elide und zur guten Vollendung gelangcn lasst. Es ist 

also Zeit, dass wir die heiligen Worte des gottlichen Buches 

vorfiihren, indcm wir sagen: „Im Anfang schuf Gott Himmel 
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und Erde.“ Zuerst zeigte er, dass Himmel und Erde eiuen 

Anfang liaben und nicht von Ewigkeit her sind. Wenn er ge- 

sagt hatte: „im Anfang war Himmel und Erdeu, so hatte er ja 

bezeugt, dass sic ewig sind. Aber er sagt: „im Anfang schuf 

Gott Himmel und Erde“. Damit bat er zuerst gezeigt, dass 

Gott ewig und oline Anfang ist und dass er Himmel und Erde 

schuf und ihnen einen Anfang oder Ursprung gab. Und wenn 

du sagst: „ Ja, was die Schopfung Himmels und der Erde 

bctrifft, so kam dieser Gedanke Gott erst spater, und da 

schuf ei sic; friihcr liatte er den Gedanken nicht, indem er 

anfangslos ist und diese einen Anfang oder Ursprung liaben,u 

so antworten wir, dass Gott in alien Stucken vollkommen ist 

und ill in gar niclits mangelt. Alle seine Vollkommenheit ist 

bei ihm wesentlich und ewig, cs findet bei ilirn kcin Syllo- 

gismus statt, wic ja auch nicht bei den Eugeln, die seine 

Gcscliopfe sind, und es kommt in ihm kein neuer Gedanke 

auf, den er nicht ewig gekannt hatte, wenn auch die Schrift 

mit uns kindlieh redet, wic wir es verstehcn konnen, und 

von seinen Tliaten, Zeiten, Stunden, Augenblicken und Massen, 

Gedanken und Sorgen, Eifer und Zorn, Reuc und Schmerz 

und viel dergleichen erzahlt, das es allein in der Mensehen- 

natur giebt und der Zeit und der Herrschaft der Freiheit 

unterliegt. Gott nun ist liber die Zeit und das alles erliaben, 

auch fiber Erregung und Gedanken der Menschen. Alles, was 

er schuf und machte, sei’s frulier oder spliter, und alles was 

da in der Welt der Engel und der unsrigen war und geschah 

und noch geschieht, oh in Werken, Worten oder Gedanken, 

er wusste es von Ewigkeit vorher, als ob es gewcsen und 

vergangen ware. Ebenso verhalt sich’s auch mit der Schopfung 73b. 

von Himmel und Erde, die da sind die Geisterwelt und Korper- 

Avelt. Im Sinne hatte sie ihm wesentlich und ewig gelegen, 

auch die Zeit, in weleher er diese Erschaffung ilircn Anfang 

wollte nelimen und vollendet sein lassen und ihm der Anfang 

zum Ende wiirde, das er vorher tiberlegt hatte. Wir aber 

konnen das nicht ebenso in einem einzigen Augcnbliekc sagen 

noch lidren, sondern in der Lange der Erzahlung in gedchnter 

Lange vielcn Schwatzens. (Es ist ebenso), als wenn Jemand 

14* 
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in weite Feme blickt uml ganz plotzlicb in dem eincn 

Augenblick, da er die Augen bffnet, sielit, dass vor ihm eine 

weite Ebene ist nnd mitten drin Stadte und Dorter, Strome 

nnd Garten, Walder nnd Felder, nnd darin nocb versammelt 

cine Menge Trnppen zn Pferde nnd zn Fuss, aucli ist darin 

eine Menge Ackerbauer, Scliaf-, Finder- und Pferdebirten und 

rings lierum nocli yiele Berge dicht bestanden mit Baumen 

alter Art. Darin leben wilde Tliiere und viele Vogel, und es 

sind darin Gruben, Stollen und Bergwerke alter Art nebst 

vielem Andern, das in jener grossen Ebene und den Bergen 

rings umber sein kann. Alles das sab er mit einem einzigen 

Auftbuen der Augen, es liisst sicb aber nicbt so erzahlen 

oder horen, sondern in langerer Zeit, wie wir’s jetzt aucli 

nicht mit einem Wort sagen, schreiben oder zusammenfassen 

konnten. So und noeli mehr als so wirkte Gott, und alles 

entstand in einem Augenblick, aber die beilige Scbrift redet 

zu uns als Kindern, wie ein yollkommener Gelebrter sicb 

beim Unterricbt zum Knaben berablasst und mit ibm kindlicb 

redet beim Lesen der Bucbstaben und des Geschriebenen; 

das Wort, das 10 Bucbstaben bat, buchstabirt er ibm 10 mal, 

Bucbstaben fur Bucbstaben, bis er durcb den Unterricbt geiibt 

und vervollkommnet ist. Ferner aucli der Leser, wenn er ein 

Bucli aufscblagt und hineinbliekt, so erkennt er alles, was auf 

seinen Seiten gesebrieben ist, aber er kann nicbt alles, was 

er sielit, mit einem Mundauftbuen sagen, aucli die Horer es 

nicbt zugleicb boren, sondern die einzelnen Worte werden 

gelesen und in einzelne Satze zusannnengefasst, und so werden 

sie vom Zuborer unterschieden, gedeutet und verstanden. So 

redete die beilige Selirift mit uns in kindlicber Weise und 

erzablte und lebrte uns in langer Rede alles, was die gottlicbe 

Tliatigkeit in einem Augenblick sebuf und berstellte, wie wir’s 

aucli nicbt boren konnten, bis wir in den gottlichen Leliren 

geiibt und gekraftigt sind. Und dann wil'd uns die vollkomnmc 

Lebre tiberliefert, in der wir unterwiesen und durcb gottlicbe 

Erkenntniss yeryollkommnet werden. Wie ferner, wenn Jemand 

cinen kleinen Solm bat, der nocb gar niebts ordentlieb sagen 

kann, sondern mit seiner zarten Zunge lallt und seinen Vater 
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mit einem Namen raft, den er lallcn kann, ebenso auch seine 

Mutter mid seine Briider, seiner Mutter Brust, Wasser und 

sonstige Sacken und Speisen aus sicli selbst so, wie er seine 

Zunge wenden kann, ruft und ihnen andre Namen g-iebt, und 

seine Eltern lassen sicli zu diesem Lallcn seiner Zunge berab 

und reden so mit ihm, wie er’s verstehen und begreifen kann, 

wenn er ein wenig- dann am Korper zunimmt, verandert er 74a. 

die Namen fur die Dingc, dass sie noch bezeichnender sind, 

als die friiheren, und nun unterhalten sicli seine Eltern so 

mit ihm, bis er in Wort und Rede vollendet ist; ebenso 

verfulir mit uns unser g'uter Gott und barmherziger Vatcr 

und in dem, was wir verstehen und begreifen kbnnen, lalltc 

er mit uns in unsrer Sprache und Redeweise, unterrichtetc 

uns in scinen gottlichen Leliren, unterwies unsre Dummlieit 

und bestellte uns nacli dem ersten Lekrer, deni Verstande, 

eilien andern, Rabba Mosel ic, und anstatt des frttlieren natiir- 

licben Gcsetzes gab er uns das gesekriebene Gesetz, in welchem 

uns unser Lelirer, Moses, lesen lehrt und unterrichtet, bis wir 

in Lehren und Kenntnissen erstarken. Dann komnit f'iir uns 

ein andrer Lehrer der vollkommnen Lehre dcr Vollendung. 

Moses gab uns wie Sauglingen Milch zu trinken und lalltc 

mit uns wie mit Kindern, wie Schuljungen liess er uns in den 

Buchstaben der Schrift lesen, bis wir geiibt und erstarkt sind. 

Dann wird uns das vollkommne Buell gegeben, welches seine 

Leser in der Erkenntniss der Wahrheit vervollkommnet und 

vollendet. Lasst uns so gesonnen sein, so verstehen und vorher 

beherzigen, dass wir wie Sauglinge, Kinder und Jungen das 

annehmen, dessen sicli die giittliehe Schrift uns gegeniiber 

bedient, bis wir im Gottlichen geiibt sind. Dann wird uns 

die vollkommne Lehre ubergeben, die wie vollstandige Speisc 

ist, welclie dem Manne gereicht wird, der im Masse des voll- 

kommenen Alters vollendet ist (Eph. 4, 13). — Wenden wir 

uns nun wieder zur heiligen Schrift, urn zu lioren, wie und 

wann die Welt geschaffen ward, und woraus sie entstand. 

Wesshalb die Welten, die Gesehopfe und der Mensch geschaffen 

warden, hatten wir vorher auseinandergesetzt und oben g-ezeigt. 

Nun aber erzahlen wir und zeigen der Reilie nacli, wann, wie 
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mid woraus alles gescliaffen mid bereitet ist, wie einer sagt: 

..Dicser oder jener Konig baute Stadte aus diesem odcr jenem 

Grand.u Er hat den Zuhorern nachgewiesen, aus welcbem 

Grande, in welcher Absicht, zu welcbem Zweck and Bestimmang 

jener Konig die Stadte haute and errichtete; dann fangt er 

noeh einmal an za erzahlen der Reilie nach, wann and za 

welcher Zeit sie erbaut, wie ilire Gebaude, Mauern, Thtirme 

and Schlosser angeordnet warden, woraas and aas welchen 

Dingen das Material zar Erricbtaag der Gebaude bestand, 

namlich Steine, die in den Bergen gebroclien, Baume, die in 

den Waldern geschlagen, Laft- and gebrannte Steine, die aas 

Erde bereitet warden, Einwohner and Ansicdler, die sicli dort 

niederliessen, and sonstige Handworker and Ordnangen, die 

in jenen Stadten waren and eingerichtet warden. So baben 

aacb wir schon oben deatlicb gezeigt, aas welcbem Anlass 

and waram die Schopfung gescliaffen and die Welten bereitet 

warden. Alles, was erforderlicb war, baben wir aus der Natur, 

anserer Person and Erschaffung genaa nacbgewiesen. Nan aber 

ist es Zeit, (lass wir der Reihe nacb erzahlen, wann die Welten 

gescliaffen warden, wie sie entstanden and woraas sie warden. 

7ib. — „Im Anfang scbaf Gott Himmel and Erde.'” In diesem Satz, 

den er sagte, amfasste er alle Geschopfe, die Gott scbaf, die 

Geisterwelt and die Korperwelt. Jatli scbmaja vjatli arbi 

d. b. das Wesen (les Himmels, ivie es in’s Dasein kam, and 

das Wesen der Erde, wie sie zar Entstehung gelangte (?) 

Und scbmaja-scbmaja (im Plur.) zeigt viele an, da alles 

Erbabene scbmaja genannt wircl, die Decke (des Zimmers) 

scbmai baitba, die Feste (des Himmels) scbmaja. Die Zeichen 

des Thierkreises viele scbmaja and das Wasser oberbalb aller 

Zeichen lieisst scbmai scbmaja. — Dass er nan sagte: „im 

Anfang scbaf Gott Himmel and Erde“ d. b. Gott scbaf zaerst 

das Wesen (die Sabstanz) des Himmels and das Wesen der 

Erde. Und nachher sagte er: ..and die Erde Avar ivitste and 

leer and Finsterniss aaf der Oberflache der Flutli and der Geist 

Gottes schwebte liber der Oberflache der Wasser.u Wir miissen 

nan jedes Wort and jeden Satz, der (larch den Geist Gottes 

gesproclien ist, klar aaffassen and genaa versteben, weil kein 
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Buchstabe (larin iiberfliissig und imntitz ist. Er sagtc: „Gott 

sclmf Himmel und Erde, “ unterliess es, iibcr den Himmel zu 

reden und ting- an, von der Erde zu reden: „die Erde war 

wiiste und leer“ u. s. w. Es gebiihrte sicli, wie er 

bci der Scliopfung vor „Erde“ gestellt liatte, dass er so aucli 

in dieser Ordnung zuerst vom Himmel und dann von der Erde 

redete. Nun miissen wir untersuchen, warum er den Himmel, 

den er zuerst erwahnt liatte, Hess und von der Erde zu reden 

anting', die er an zweiter Stelle nannte; und was das fur ein 

Himmel ist, dcssen er erwalmtc. Da sagen wir nun, dass es 

keiner von den siclitbarcn Himmeln ist, weil diese nach dem 

Liclit und der Ausspannung der Feste geordnet und bereitet 

wurden und einen Namen erhielten von etwas, das erhabcner 

ist, als sie, wie aucli die Decke des Hanses ihren Namen 

erliielt von etwas, das erhabener ist, als sie. Der Himmel 

also, desscn die lieilige Sclirift im Geistc Gottes erwahnt, ist 

der Geisterhimmel, und dass (Himmel) in der Mehrzalil gesagt 

wird, bezieht sich auf die vielen Ordnungen, Schaarcn und 

Reihen der Geisterheere. Wie es fiber unserm Haupte viele 

Raume (Spharen) giebt, wie wir will’s Gott zeigen wcrden, 

die alle Himmel lieissen, namlich jeder Himmel fur den, der 

unter ihm ist, ebenso aucli im Geisterhimmel: jede Schaar ist 

der Himmel fur die unter ihr, und so aucli jede Ordnung und 

Reilie. Und dass das lieilige Buck davon gar nichts sagt, 

sondern es gelassen hat und iibergegangen ist, von der Erde 

zu reden, die danacli stelit, hat den Grand, dass wie wir oben 

sagten, der lieilige Geist, der in diesem gottlichen Buclie 

durch unsern Lehrer Rabba Mosche mit 1111s redet, der Welt 

wie Sauglingen Milch zu trinken gab, da sie in der Erkenntniss 

dcs einen Gottes nocli nicht gettbt war und es bedurfte, dass 

er sie wie ein Kind, das die Brust nimmt, mit gottlicher Lelire 

saug-te. Wie mit Kindern lallte er mit der Welt, die in Worten 

liber Gott nocli nicht bewandert war, und wie Jungen gab er 

uns Lesctafeln mit Schriftzeichen, dass wir in diesem Gottlichen 

buchstabirten, studirten und hcranwiichsen, und wenn wir 

erstarkt waren in Worten und Satzen durch Buclistabenver- 

bindung, namlich den Namen Gottes anzurufen, uns andere 

75a 
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Ausleger gegeben wiirden, vollkommene Sehriften uns zu 

schreiben, als da sind die lieiligen Propheten, die nachher 

kamen. Sie verkiindigten uns jeder ein wenig von der erhabenen 

Natur des Seins mid dass ein Gott ist, der da ewige Yernimft 

ist und Wort und Geist d. h. Erkenntniss und Leben bat. 

Und naclidem die Welt in der Erkenntniss Gottes vollendet 

und vervollkommnet war, wurde ibr die vollkommne Lebre 

gegeben, die sie erliob, aufsteigen licss und ihrem Schopfer 

nalier braebte, namlicb das angebetete und beilige Evangelium 

durcb Gottes Mund verktindet. Das ist der Grand, warum 

diesmal das Buck von der Entstehung der Schopfung niclits 

vom Engelbimmel, der da ist die Geisterwelt, erzahlt, indem die 

Korperwelt es nicht zu boren vermoebte, sondern zuerst (gab er) 

gottlicbe IMilcli wie fur Sauglinge. Ferner lalltc Gott mit ihnen 

bei der Gesetzgebung wie mit Kindern und dann Hess er sie lesen 

in Ordnungen, Gericbten, Sitten, Lebenswandel, Opfern und 

Spenden als Buclistaben, die fiir Jungen auf Tafeln gesebrieben 

sind. Und dann kamen oder warden gesandt die lieiligen 

Propbeten mit alien Zablen und Gleicbnissen zu reden, wie 

Scbreib- und Leselebrcr, die vollkommene Sehriften und Lese- 

sttleke tibcrgeben. Diese wiesen nacli und zeigten der Welt, 

dass Gott Vernunft, Wort und Geist ist, indem sie predigten 

und sagten: „Das sagt der Herr,u and „so sagt der Herr der 

Herren“ und „der Geist des Herrn bat das und das gethaiU 

und „ durcb das Wort des Herrn ward der Himmel gemaebt 

und durcb den Geist seines Mundes all sein Heer.u In diesem 

Vers (Ps. 33, 6) ist eine grosse Lebre entbaltcn, darin spracli 

er eine grosse Theologie iiber die Gottbeit, indem er zeigte, 

dass Gott ein schaffendes Wort und einen tbatigen Geist besitzt. 

Ferner lehrt er bierin von der Scbopfung des Himmels und 

der Bildung aller Heere in demselben und erklarte bier deutlich 

den 1. Vers des Buebs der Scboptung. Wenn er sagte: „Im 

Anfang sebuf Gott den Himmel,u so sagte er das von der 

Geisterwelt, indem der gottliche Psalmist bier sagte: „Durcb 

das Wort des Herrn wurde der Himmel gemaebtu namlicb 

der Engelhimmel. Dean er ftigt diesem Wort in dem Verse 

nocli liinzu: „und durcb den Geist seines Mundes alle seine 
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Heereu nanil. allc himmlischen Schaaren und Reihcn. Und so 

verkiindeten alle heiligen Propheten der Welt in Bezug- auf 

die Engelheere, und wem damn liegt, der lese und bueli- 

stabire in ihren Biichern, und in alien findet er etwas tiber 

die Engel. Die gauze Ordnung des Dienstes der beiligcn 

1 roplieten ward durch Engel ausgefuhrt und vollzogen, bis 

die Welt durch die gottliclic Lehre vcrvollkommnet ist, und 

dann wird ihr ein geistliches Gesetz gegeben und es entsteht 

die Ordnung des vollkommenen und vollendeten Dienstes nicht 

durch Engel und nicht durch Propheten, sondern durch den 

Herrn aller, wie alle vorlier gesclirieben, dargestellt und ver- 

kiindet haben, wie wir nocli zeigen und beweisen und cine 

sicherc Uberzeugung davon dem Leser beibringen werden 

aus der nicht zu beseitigendcn Natur und deni untriiglichen 

Euclie. Is un aber lasst uns wieder von der Schopfung 75b. 

reden und zeigen, wie die Welt geschaffen ward, wann und 

woraus. Da es nun geglaubt ward und wir iibcrzcugt sind, 

dass das heilige Bucli das, was es sagte: „Im Anfang schuf 

Gott den Himmel,“ vom Engelhimmcl oder der Geisterwelt 

sag-t, und „die Erde“ auf diese Schopfung oder die Kbrperwclt 

hinweist, miisscn wir aucli zuerst ein wcnig von der Schopfung 

der Geister mittheilen und dann der Rcihe nach aucli von 

dieser unsrer Schopfung reden. Oben im 2. Buch redeten wir 

in dieser Schrift ein svenig von der Schopfung der Welten, 

von der Geisterwelt, ilirer Natur, Zweck, Ordnung und Dienst, 

weil es so die Ordnung der Rede forderte, dass wir im 1. Buch 

liber Gott und Gottliches reden, im 2. fiber die Zweiten nach ilnn, 

namlich die Himmelsheere oben, im 3. Buch von der Natur 

des verniinftigen, zusammengesetzten Menschen, der aus der 

Geistlichkeit der Hccre oben und der Stofflichkeit der korper- 

liclien Lebewesen unten besteht, und in diesem 4. Buche, das allc 

verbindet und zusammenfasst, redeten wir von der Schopfung 

aller zusammen, und dann fangen wir an, die Schoptungen 

der flihlbaren Welt zu sondern, svie sic der angebetete ge- 

priesene Bildner herstellte, ordnete und zusammensetzte. Und 

da wir in diesem 4. Buch, das eine Sammelstelle und wie 

ein neuer Schluss und Anfang ist, aucli genau angegeben 
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haben, wann die Geisterwelt d. i. der Engelhimmel geschaffen 

ward, so mttssen wir noeli ein wenig von ihnen reden, wie 

uns ibr Bildner und der Schopfer von uns alien Weisbeit 

verleibt. Zuerst nun mttssen wir einseben, weil von jener 

Zeit nielit „wann“ gesagt wird, indem es noeli keine Lange 

der Zeiten gab, noeli Umlauf der Jabre, noeli Ordnung der 

Monate, noeli Grenzen der Wochen, noeli Mass der Tage, noeli 

Unterscheidung von Tag und Xaelit, noeli Zablung der Stunden, 

noeli Angabc der Minuten, wie kann also gesagt werden, wann 

sie gescbaffen warden? Dass sie gesebaffen warden, wissen 

wir ja genau, wann aber, das weiss liar Einer, namlicb der 

sie gescbaffen bat, obgleicb es ilini ewig im Sinne lag, dass 

er so die Welten scbaffen und berstellen werde, und es fiir 

ibn kein neuer Gedanke war, sie zu scbaffen. Sobald er aber 

wollte, scbuf und stellte er sie her in einem Augenblick. Wie 

aber? Wie das beilige Buch sagte: „Im Anfang scbuf Gott 

Himmel und Erde.u Es fasste alle Welten der Geister und 

der Korperlielien in diesem Verse zusammen. AVie denn? 

Hore! Dureli seinen gottlicben AVillen und geheimen Wink 

ward gescbaffen und stand da, sobald es ilini gefiel, wie es 

vorlier bei ihm festgesetzt war, die Geisterwelt d. i. der Engcl- 

himmel und zugleich mit ibrer Schopfung ward aucb jatli arbi 

gescbaffen, namlicb die Substanz der Scbopfung oder dieser 

ftiblbaren V\relt, welche die aus den 4 Elcmenten bestebende 

76;i. Hyle ist. Sie war damals ungeformt und nicbt zubereitet, wie 

ein Tbonklumpen des Topfers, der geballt und bingelegt wird, 

um zu gabren, dass wenn seine Zeit gekommen ist, der Ktinstler 

aus ibm viele Gefasse zum Gebraueb verfertigt. So scbuf Gott 

die Hyle zugleich mit der Scbopfung der Himmelsheere, dass 

wenn die Zeit kame, von der er vermoge seines Vorherwissens 

wusste, dass sie kommen wiirde, namlicb der Fall, welcher 

dem Satan begegnete, dass er dann aus jener vorlier ge- 

scbaffenen und bei Seite gelegten Hyle diese Welt und ihre 

Gebilde bildete und maclite und in sie das aus Geistliclikeit 

und Stofflielikeit zusammengesetzte Lebewesen namlicb den 

Menschen bineinsetzte, dass er aufstiege, sicb auf den Thron 

dessen, der gefallen war, sctzte, seinen Dienst erliiclte und an 
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seiner Stelle lierrschte. Darimi sclmf Gott vorher die Substanz 

der Erde d. i. die Ilylc oder die 4 Elemente zugleich mit der 

Schopfung des Engelkimmels als der, welcher alles weiss, als 

ob es sclion gcwesen ware. Das ist das Wort von der 

Sellopfung1, welches das lieilige Bucli sagte: „Im Anfang schuf 

Gott Himmel und Erde.w Der Himmel ist die Stadt der Engel 

oder die Geisterwelt, und die Erde ist die Hyle, welche ans 

den 4 Elementen bestelit, die noch mit einander vermisclit und 

nicht gesondert waren, wie die lieilige Schrift noeb obendrein 

erzahlt hat, indem sie betretfs der Erde sagte: und die Erde 

war thoh wboli d. h. formlos und untereinandergemischt und 

nicht zubereitet, wie ein ungeformter Kloss, der ans Erde und 

Wasser und ans anderen Stoffen gebildet ist, die zur Bereitung 

dienen. So waren die Elemente mit einander vermisclit und 

waren thoh wboli d. h. formlos, vermisclit und unter einander 

gerithrt in Finsterniss, wie es aueh sagte: „und Finsterniss ant 

der Oberflache der Fluth.u Indem die Elemente nicht festen 

Stand noch Liclit liatten, waren sie wie cine unbegrenzte Flutli. 

„und der Geist Gottes schwebte fiber der Oberflache des 

WassersA Damit giebt er zu erkennen und beweist, wenn aueh 

die Substanz der Erde namlich die Hvle thoh wboli war und 
V 

eine finstere Fluth, so war sie docli nicht oline gottliche Obhut 

gelassen und nicht ausserhalb des Schatzhauses des Konigs- 

reichs, sondern im werthen und herrlichen Schoosse der Herr- 

scliaft. Darum schwebte der Geist Gottes darfiber, bewahrte 

sie und rief in ihr Leben hervor. Wie eine Henne, die auf 

den Eiern brfitet, um in ilmen Leben hervorzurufen, so brtitete 

(oder: schwebte) der Geist Gottes sorgsam auf deni Wasser 

in der Hyle um derer widen, die daraus erzeugt und bereitet 

werden sollten. Und mit diesem Satze schloss er das Wort 

von der Schopfung, das so lautet: „Im Anfang schuf Gott die 

Substanz des Himmels und die Substanz der Erde. Die Erde 

war wfiste und leer, und Finsterniss auf der Oberflache der 

Fluth und der Geist Gottes schwebte fiber der Oberflache des 

WassersA Genug. Hier schloss und beendete er das Wort von 

der Schopfung des All, und nachher maclite er einen andern 

Anfang, der nach langem Zeitraum geschah, wie Gott die 
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Wesen imd Dinge tier Schopfung bereitete. Indem er den 

Menschen aus der sclion vorlier bei Seite gestellten Hyle 

cb schaffen und bereiten wollte, ting ei* an, viele verschiedene 

Arten zu maclien wie ein KUnstler aus dem Erdklumpen, den 

er sich sclion 1 angst liingelegt liatte (?).*) Und weil das lieilige 

Bucli hier die Bede von der Schopfung gescldossen und mit 

der Bereitung der Dinge aus der Hyle begonnen bat, die nacli 

langem Zeitraum gescliali, so wollen aucli wir bier ebenso 

einen Absclmitt und Elide fur die Bede von der allgemeinen 

Schopfung maclien und zuerst vom Engelbimmel reden, wie er 

ja auch in der Ordnung der Bede zuerst stelit, und wenn dann 

die Zeit gekommen ist, reden wir von der Substanz der Erde 

und der Bereitung dieser sichtbaren Schopfung. Wenn wir 

nun vom Himmel sagten, dass er voranstebe, so Avisse, dass 

er in der Anordnung der Bede voranstebt und niebt in der 

Anordnung des Scbatfens, sondern in einem und dcmselben 

Augenblick wurde der Himmel der bimmlischen Heere d. i. jatli 

schmaja und die Hyle der Korperlichen d. i. jatli aUa ge- 

scliaffen. Uber den Engelbimmel aber sagte das Bucli von 

der Entstehung der Schopfung niclits, Aveil es ilini niebt vor- 

gesebrieben war, von den bimmlischen Heeren fur jene Irdiscben 

zu schreiben, die nocli niebt einmal wussten, Avie jene Avaren, 

sondern der Scbopfer ordnete es so an, dass es sie zuerst im 

Korperlichen unterrichtete, Avie und woraus dies Avard, und sie 

dann sicli erbeben sollten, uni die Geister kennen zu lernen 

und zu erfahren, Avie die bimmlischen Heere entstanden. Uber 

die GeistAvesen aber, ilire Welt, Ordnungen, Scbaaren, Beilien 

und Haufen, ibren Dienst und ilire Yerrichtung belehrten und 

gaben mis Auskunft Lcute, die Gottlicbes reden (Tbeologen), 

solclie, deren Herzen von stofflicben Leidenscbaften gereinigt, 

deren Gedanken von eitlen Sorgen gesaubert und deren Ver- 

liunft durcli gottliebe Weisbeit gelautert und erleuchtet war. 

Einige waren Propbeten, die Yerborgenes offenbarten, Andere 

Apostel, die das predigten, Avas ilinen von Gott gesagt Avar, 

Andre Scliriftausleger, Monclie und Einsiedler, die sicli alle 

*) Die folgenden 4 Worte entbeliren jedes Sinnes und sind 
oifenbar verderbt. 
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war mid in der Ordnung ilirer sauberen, reinen, liellen, geistigen 

Natur stand, wie sie von ilirem Bildner gescliaffen ward als 

wesensverwandt den heiligen Engeln. Wenn sie hell wird 

nnd in ilirer naturlichen Ordnung sicli befindet, sieht sie alle 

ibr gleiclien Wesen, erkennt nnd versteht ilire gauze Thatigkeit, 

Dienst nnd Ordnung. Und niclit das bios erkennt und versteht 

sie, sondern wenn sie noch ferner field, sicli reinigen und er- 

leuchten lasst, erliebt sie sicli in ilirer Erkenntniss noch mehr 

und wird so verstandig, dass sie aucli von jencin angebeteten, 

gcpriesenen Wesen des verborgenen und unerforschlichen Seins 

lend und redet nacli deni Glanz der gottliclien Stralilen, die 

fiber ibr glanzen und sie mit Offenbarungen niclit stofflichen 

Licbtes erleucbten, wie es denn viele Tbeologen gab, welclic 

in diesen gottliclien Dingen unterwiesen alles miter deni Hinimel 

in it ilirer Lelire erleucbteten, dass die Menscben iliren Herrn 

gewalir warden und iliren Sclibpfer erkannten. Wenn sic 

niclit gewesen waren, so ware die gauze Welt der hasslichen 

Finsterniss grossen Irrtbums unterworfen, man ware frernd 

nnd fern von Gott, des Liclits seiner waliren Erkenntniss 

beraubt. Wirldicb es ist zwiscben Menscli und Menscli der- 

selbe Unterscbied, wie zwiscben einem Engel des Liclits und 

einem veracbteten Schweine, das sicli im Kothe walzt und fUr ? 

den Scblacbttag in eincn finstern Stall geworfen wird. Also, 

meine Briider, da dies in der Natur dcs Menscben liegt, und 

er sicli durcli Tugencl bis zu jener berrlicben Hblie erheben 

kann, wo er ein Genosse der Engel wird, die Ordnung ilirer 

Natur und iliren ganzen Dienst erkennt, noch weiter fort- 

sebreitet und sicli erliebt, bis er in die verborgenen Geheimnisse 

der verbiillten gcpriesenen Herrscbaft blickt, was vernacblassigen 

wir denn so unsere belle Seele und sind durcli unsern liass- 

liclien Wandel voll von sundlicben Leidenscbaften in die 

Finsterniss der Unwissenbeit geworfen und scbleekern wie 

veracbtlicbe Schweine die Nabrung des Bauelis, der Quelle 

des Gestanks, walzen mis im hasslichen Kotli des Sebandlicben 

und berauben mis des licllen Liclits der Reinbeit, die Gott 

schaut! Nein, meine geliebten Briider, vernacblassigen wir 
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niclit unsre Secle und stellen mis nieht den verachtlichen 

Schweinen gleicli, sondern ringen wir muthig und wandeln wir 

verniinftig im herrlichen Wandel der Tug-end wie unsre selig-en 

und wackren Viiter, die durcli iliren wackren und herrlichen 

Wandel grosser Gaben gewilrdigt w nr den und sicli erlioben, 

des Yerkehrs mit den liimmlischen Heeren theilhaftig- zu Averden, 

ja in ihrer Vernunft noch melir erleuchtet wurden und bis zur 

erliabenen Holie gbttliclier Erkenntniss fortscliritten und unaus- 

sprechliche und undeutbarc Geheimnisse fasstcn, erkannten und 

sicli davon tibcrzeugten. Das waren jene selig-en lieilig-en 

Propheten, gottliche Apostel und geistliclie Lehrer. In der 

Walirheit wurden sic durcli gottliche Hiilfe und Kraft unter- 

wiesen und belehrten die iibrigen Menschen liber die Wirklieli- 

keit und Wirksamkeit der Geisterwelt niclit nacli Horensag-en 

und Uberlieferung Anderer, sondern nacli dem; was sie in sicli 

selbst erfakren, erkannt und wovon sie sicli tiberzeugt haben. 

Audi wir bestatigen alle die Walirheit: „Es giebt wirklicli 

eine Welt der Geister, in welcher die Himmelslieere geistlich 

Avohnen,u nacli vielcn Wirkungen, welclie in dieser Welt ja 

durcli die Thatigkeit der heiligen Engel ausgeiibt werden. 

Yielen ersclieinen sie offenbar zu Wasser und zu Lande, in 

der Zeit der Bedrangniss, lielfen ilmen und erretten sie aus 

der Bedrangniss. Andern sagen sie vorlier, Avas gescliehen 

Avird, und uns alien ersclieinen bestiindig in den Traumen 

bald Engel der Walirheit, bald Engel des Irrtliunis, die Satans 

Diener sind. Da diese alle Avesensverwandt der Seele sind, 

so sielit sie dieselben allezeit, bald Avenn der Ivorper AAraclit 

und Adel liaufiger, Avenn er rulit und in Sclilaf yersenkt ist. 

Und Aveil die Seele AATaclit und niclit sclilaft, da sic ihrer 

Natur nacli geistig ist, sielit sie die Geister, auf Avelclie Art 

sie ihr aucli nahen. Wenn aucli die Traume mannig-faltig 

sind, so ersclieinen in ilmen dock bestiindig- Engel und Dii- 

monen und zeigen den Menschen vieles. Ja often Avirken die 

Damonen aucli auf yerschiedene Weisen in dieser Welt bei 

Krampfen der Kinder, Besessenheit der Manner, bei yielen 

Worten, Avelclie sic durcli den Mund Wahnsinniger reden; in 

W eissag-ungen, Zaubereien, BescliAybrungen, Besprechungen, in 



Quellen, dichtbelaubten Baumen, Steinbildern, Bildsaulen yon 

Erz; bald plappern sic aus der Erde, bald aus finstern Holden, 

auf Begrabnissplatzen, wiisten Bergen, in der Finsterniss der 

^ internachte, drilckender Mittagsbitze an Sommertagen, in 

erschreckenden Stimmen, in Gestalten ungeschlachter Thiere, 

in Gesicliten, Pliantasiebildern, Sinnentausclmngen, Bildnng 

von Truggestalten, in der Verbindung unwahrer Gedanken, 

Verbreitung von Gertichten aus entlegenen Orten, uni Ein- 

faltige zu betriigen, nebst yiclen andern Wirkungen, welche 

die Damonen ausuben, wie jeder von uns erfahren und kennen 

gelernt, geselien und geliort hat. Nun ist aus derNatur, sicherer 

Erfalirung und glaubwiirdigem Horensagen (von solclien), die es 

aucli erfahren und sicli tiberzeugt liaben, festgestellt, dass es 

wirklich Engel und Damonen gicbt. Jetzt lasst uns von ihnen 

sagen, was wir von ihnen wissen miissen, wie wir von der 

Uberlieferung der Vorfahrcn, wahrer, bewahrter, vollkommner 

und treuer Zeugen erleuchtet wurden und es ja auch bei 

eigener Erfalirung selien und kennen lernen. Im 2. Buell, 

Kap. 3—5 redeten wir und stellten fest, dass es cine Geister- 

welt gicbt, wie sie ist und wie ilire Ordnung und ihr Dienst. 

Jetzt brauchen wir das niclit melir nachzuwcisen, sondern ein 

einfaches crzahlendes Wort, wie sie gesehaffen wurden und 

entstanden. Da sagen wir: die erste Ursache, die Ursachc 

aller Ursachen, die Herrin aller Herren und Beherrscherin 

allcr Wclten scliuf und stelltc her, weil sie ihrer Natur nach 

gut, reicli und weise ist, ganz plotzlich die grosse Welt der 

vernunftigen, teinen und geistigen Wesen, hell von Natur und 

denkend, fur Yeranderungen unzuganglich, in ihrer Natur fest 

begriindet, selbstandig und frei, gutwillig von Natur, mit 

ihrem scharfen Bliek alles erkennend ausser ilirem Schopfer. 

Dass er ist, hat er ihnen bekannt gemacht; wie er ist, konnen 

sie niclit erkenncn. Hire Freiheit und Selbststandigkeit machte 

er ihnen zu einer freiwilligen und niclit gezwungenen und 

ordnete sie in 3 Ordnungen, in jeder Ordnung 3 Schaaren 

und jede Scliaar theilte er in einzelne Reilien und Haufen; 

in jeder Reihe ordnete er sie zu Legionen, in jeder Legion 

zu Tausendcn und Hunderten, deren Zalil und Yielheit er 
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alleiii weiss. Oberbalb der 9 Scliaaren in 3 Ordnangen stellte 

er cine erhabene Ordnung, die an der koniglichen Pforte des 

Seins stand, maclite sie zam Haupt aller Ordnungen nnd 

Scliaaren nnd stellte bei derselben viele Legionen, Reiben mid 

Hanfen ant, wie er’s allein weiss, and maclite so die Zalilen- 

reilie voll and begrenzte sic darcli die Zelmbeit. Davon bat 

das Zalilen der Zalilen seinen Anfang genommen, das bis zar 

10 anfsteigt and dann von Neaem anfangt aafzasteigen, dass 

es sieb za Zebnern vervielfaltigt, eine andere 10, and diese 

10 Zebner werden nocb zam 3. Mai vervielfaltigt and werden 

10 Handerte and jedes Handert 10 Zebner. So steigen sie 

za Taasenden and vielen Zebntaasenden aaf, indem man liber 

10 nicbts binzafiigt, nicbts aasser and niclits innerbalb der 10, 

sondern die Zalil 10 ist die Greuze, welcbe alle Grenzcn am- 

fasst. Es waren also wirklicb 10 Ordnungen der Himmels- 

beere and jene oberste warde zam Haapt and zar ersten von 

alien bestellt, die deni Herrn scbr abnlicb ist and sein Bild 

darstellt, ilirn nalie ist and an der Pforte des Seins stelit als 

8a. der Zweite im Reieb, der als Haasmeister ein- and aas lasst, 

als Mittelsperson weiter giebt and beflirdert and zam Lebrer, 

Oberpriester and Patriarcben far alle andern Ordnungen anter 

ibr gemacbt ist. Sie ist Typns fill* das Yollwerden der 

Zebnzabl, and die 3 andern Ordnangen anter ibr stellen 

das Gebeimniss der Dreifaltigkeit dar, wabrend sie aacli das 

Gebeimniss der Einbeit der Gottbeit and Herrscbatt, des Wesens 

and Seins, der Natnr and des Widens des einen alles am- 

fassenden Herrn darstellt. Aacli diese 3 Ordnangen tbeilen 

sicli ebenso jede in 3 Scliaaren, jede Scbaar in 3 Hanfen, 

3 mal dreitacb, eine Anktindigang des grossen Gebeimnisses 

der Dreifaltigkeit der Personen des einen ewigen Seins. Jeder 

Haafe ist geordnet and bestebt aas einzelnen Reilien, in jeder 

Reilie zabllose Legionen, eine Anktindigang des Gebeimnisses 

der Unbegreitlicbkeit der Gottbeit. Eine Legion aber sind 

36000, das niaclit 3 Rebaan and jede Rebntlia sind 12000. 

In jeder Legion sind 3 Befehlsliaber (eigtl. Hanpter) far jede 

Rebntlia einer, and anter jedem 12 Fiirsten, Anfiibrer von 

1000 Mann, 10 Haaptleate, die Anfiibrer von 100 sind, and 
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unter jedem Hauptmann 10 Zugfttbrer (eigtl. arkune, Arcbonten), 

jcder liber 10 Mann. Diese 3 Ordnungen bilden 9 Schaaren’ 

die 27 Haufen ausmacben. Ob jcder Haute 3 Rcilien stark ist 

und jede Reilie 3 Legionen, die sicli von Neuera in 3 mal 3 

theilen, wie die erste Theilung, das wissen wir niclit; jedocli 

ist jede Leg-ion 3 Rebuan und jede Rebutlia 12000. Andre 

sag-en, die Legion betrage 32000 und noch Andre, die Leg-ion 

ist cine Rebutlia (10000). Wir haben aber oben so gescbrieben, 

wie wir in Walirlieit uns iiberzeugt haben, und wer’s niclit 

glaubt, g*elie bin, sehe, zable, tiberfiilire sicli und komme und 

tlieile cs uns mit. Wo aber niclit, so bore er und scbweige 

imd preise iliren Schopfer, der allein ibre Anordnung, Zalil 

und Vielbeit keiint. Uns ist niclit viol daran gelegen. Jedocli 

die Zahlenrechnung ist von dort in diese unsre Welt gebracbt. 

Dass unsre Zalil bis zur 10 aufsteig-t und dann wieder so 

anfangt, deutet das g-rosse Gebeimniss an, dass die Vernunft 

des Menseben in den Erkenntnissen dieser 10 Ordnungen auf- 

steig-en, sicli erbeben und in der Tug-end wackren Wandels 

sicli vollendcn kann. Von da an kann die Vernunft niclit 

weiter lechnen, niclit weiter begreifen, von da an und dariibcr 

liinaus ist grosses Staunen, bewegungslose Rube, Scbweigen 

obne Mm mein, Verzlickung olmc Denken. Also waren es 

wirklich 10 Ordnungen der Engelheere, wie wir unten nocb 

klarer macben und feststellen werden, und liber alien das 

angebetete und gepriesene Wesen des Seins des Herrn, das 

von alien angebetet, gepriesen, g-ebciligt, gesegnet und erhoben 

wird. Docli denke es niclit, als an Ort und Stelle (haftend), 

sondern in der Vernunft und geistlicbem Gedanken geistlicli 

und fein in der Erkenntniss allein ist die Erhabenlieit des 

Seins, an seine Unbegreifliebkeit denke icb, und in allem ist 

es g-anz wie die Seele im Lcibc; und wenn deine Vernunft 78b 

das niclit zu begreifen vermag, so wage niclit daran zu denken, 

damit du niclit etwa falscbe Ansicbten bekommst und in die 

Fluth der Unwissenbeit dicli sturzest. Dann kannst du auf 

keine andre Art aus der Finsterniss der Unwissenbeit lieraus- 

gezogen werden und herauskommen, als: demlitbige dich vor 

Gott, weine, faste, bete, waclie, flebe und bitte unermudlicli. 
Causa causai'um. 15 
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Er g'iebt dir und unterweist dicli in der Erkenntniss der Wabr- 

lieit. Aber wisse, dass du oline Rube, Stille und Meidung 

alles Verkebrs, oline Fasten und Entlialtung yon Wein und 

Speisen, olme Fasten und Beten nebst Lesen der lieiligen 

Scbriften und mit verstandigem Sinn und einem weisen und 

erprobten Ftibrer die Erkenntniss der Walirheit gar niclit er- 

langen kannst. Die oberste Ordnung der Himmelsbeere ward 

Morgenstern (Lucifer) genannt und geheissen wie jenes Liclit 

namlicb, das vor der Sonne in der Dammerung zeigt, wenn 

der Tag anbriebt, dass der Tag nabe ist. So ward jene yor 

der gdttlicben Herrscbaft, der intelligiblen Sonne, liingestellt 

und gcordnet; und dieser Name des Liclits und dcs Anbruclis 

ist von dort auf diese Welt ubertragen. Diese Sacbe deutet 

auf cin grosses Gebeinmiss, das nacb langer Zeit eintreten, 

da die Gottbeit liber die Finsterniss der Scbdpfung*) aufgehen 

und sic mit dem Liclite gdttlicbcr Erkenntniss crleucbten sollte. 

AVcil wir uns niebt yorgenommen baben, dies zu deuten, sondern 

yon der Schopfung zu erzablen, geben wir daran yor liber, 

sonst wiirde die Sache zu weitscliweifig werden. Diese oberste 

Ordnung, welcbe Morgenstern genannt ward, liatte zalillose 

Scbaaren, Haufen und Reiben. liber ihre Anordnung und die 

Art ilires Standpunktcs (?) ist niclits Genaues bekannt, weil 

alles, was sie betritft, sebr verborgen ist, wie auch das Sein, 

yor dem sie stclien und dessen Gelieimnisse sie verriebten, 

verborgen und verbtillt ist. Jcnem gdttlicben Closes wurde 

nur vom Gebeimniss ibrer Zabl cin Wenig geoffenbarf. Demi 

er sagt im Lobgesang- (Dent. 32, 1): „IIore Hiinmel und icli 

will reden,“ so: „Hbre Hiinmel und icli will redeiD namlicb 

der Himinel der Engel; die ibr niclit mit Obren bdrt, ibr 

Geister, lidret meine Rede, und vernimm Erde das AArort meines 

Mundes,“ namlicb ibr Menscben, ibr Bewobner der Erde, die 

ibr mit Obren bdrt und mit der Yernunft verstebt, lidret das 

Wort, das mit der Stimme verbunden ist, die aus meinem 

Munde kommt. Den Geistern im Himmel befabl er, das geistige 

Wort zu bdren und den Kdrperlichen auf Erden die Rede, 

welcbe der Mund spracb. Bald danacb dann im Fortgang 

:i:) {-»:■ 
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seines Lobgesangs, den wir nielit ausfiihrlich besprecken, sagtc 

er: „Gedenke der Tage von Ewigkeit her nnd merke anf die 

Jalire von Geschlecht zn Geschlecht! Frag deinen Vater, die 

Natur, er wird es dir zeigen, und deine Alton, die Bucher, 

nnd sie werden es dir sagen. Als der Hochste die Volker 

theilte (namlich in Gedanken tlieilte er alle Volker, die in der 

Sell op fung sein sollten) und als er die gerecliten Menschen 

von den Siindern sonderte, da bestimmte er die Grenze der 

gerecliten Volker nach der Zalil der Siiline Gottes.“ So ist’s 

in der genauen Septuaginta gescliriebcn. Die vollstandige 

Grenze der gerecliten Volker setzte er in Gedanken so fest, 

dass sie in der Zalil der Solme Gottcs blieb, die verstossen 

und gefallen waren, damit sie an ihrcr Stelle seine Diener 

wiirden. „Denn der Tlieil des Herrn ist sein Volk“ d. li. der 

Theil des Herrn, den er sicli aus alien Menschen erwiihlt hat, 

ist jenes Volk, das der Zalil derer, die gefallen sind, ent- 

spricht. Die Ubrigen aber, Gottlose, Bosewiclite, Verleugner, 

Lasterer sind nielit der Theil des Herrn odcr sein Antheil. 

Ihr Antheil ist der (hose) Feind, deni sie zugcsellt und mit 

dem sie gepeinigt werden. Ja auch durch die Zalil der boscn 

Menschen, welche den Gefallenen zugcsellt werden, wird noch 

die Zalil der Gerecliten roll gemacht werden, und diese bilden 

den Antheil Gottes oder den Theil des Herrn. Er gicbt ilinen 

nielit bios die Stelle des Gefallenen zum Erbe, sondern eine 

nocli viel liohere, die Satanael oder der, welcher sich von Gott 

gewendet hat, empfangen sollte, wenn er in der Ordnung 

seiner Natur geblicben ware und sich nicht ubermtithig liber 

den Herrn erhoben liiitte. Darum "ebon erkob er wider das 

Menschengeschlecht jenen feindseligen Kampf aus hasslichem 

Neide, den ihm sein Hochmuth erzeugte. Durch Neid gegen sie 

wird er gefoltert, gepeinigt und erbittert und er geht damit um, 

sie durch Siinde zu todten, dass sie von Gott losgelbst sterben, 

ihin beigesellt und mit ihm gepeinigt werden. Hiiten wir uns, 

meine Brtider, vor dem Hochmuth, der von Gott entfernt und die 

Mutter des morderisclien Neides ist. Lasst uns muthig kiimpfen, 

dass wir dem Theil und Haufen unseres Fcindes entrinnen, dass 

wir Genossen und Zugehdrige werden im Haufen unseres guten 

15* 

7!)a. 
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und barmherzigen Gottcs. Das ist uns von dem lieiligen Buclic iiber 

die Zald der Or dining Satanaels, seinen Hanfen und Legionen 

mitgctheilt, dass darum die Mensclien geschaffen warden, die 

seine Stelle erbten. Und wenn die Grenze der Zalil der ge- 

recliten Yolker erreicht ist nach der Zalil derer, die da Helen, 

und der Bosen, die ihnen zugesellt werden sollen, dann liat 

dieser Umlaut der Zeiten ein Elide und die allgemeine Erneu- 

erung tritt ein fur alle Geschopfe. Dann beginnt der Lauf 

eincr andern, neuen und ewigen Welt. Selit, wie berrlicb und 

crliaben der Ort war, an welchem der Morgenstern stand, mit 

welcliem Glanz, Herrlichkeit und Elire er an der Pforte des 

wesentlicben, ewigen und immerwahrenden Reiches angestellt 

war, von dem wie ein niclit versiegender Erguss und 1000 mal 

1000 mal maclitiger als Giclion, Pischon, Deqlat und Phrat, 

jene gewaltigen Strome, die gottlichen Geschenke und geist- 

lichen Gaben vom Sein ohne Elide und Aufhoren sicli crgiessen 

und fliessen. Die erste empting sie, gab sie weiter und reichte 

sie denen liinter ihr und so von einer Ordnung zu der andern 

bis zur letzten, wie die Handauflegung, welche der Patriarch 

von der Gottheit durcli den Haufen der Bischofe empfangt. 

Dann giebt er sic weiter an die Ordnungen der Kirche: 

Katholiken, Metropoliten, Bischofe, die mittlere Ordnung der 

Priester, Diakoncn und Ilypodiakonen, und die 3. Ordnung der 

Lectoren, Cantoren und Exorcisten, Andere sagen: der Bundes- 

solme oder Monclie, Lectoren und Cantoren. Wir aber lialteii 

9b. niclit daflir, weil die ehrwiirdige Ordnung der Monclie einen 

andern Zweck hat und ein erhabenes Geheimniss darstcllt, es 

deren vielmehr aucli in alien Ordnungen der Kirche giebt. 

Es giebt Patriarchen, die Monclie waren, und Katholiken, 

Metropoliten und Bischofe, aucli Priester, Diakonen und Hypo¬ 

diakonen, die Monclie waren, ebenso die tibrigen. Aber diese 

kennen nur die Christen, miser jetziges Wort ist jedoch an 

alle Yolker gerichtet. -— Die himmlischen Ordnungen sind aber 

in 3 Kirchen geordnet, in der 1. Ordnung aber 3 Schaaren, 

erstens Engel, zweitens liber ihnen Erzengel und drittens 

Furstenthumer. In der 2. Ordnung aber, in der mittleren 

Kirche, sind geordnet zucrst Gewalten, liber ihnen Heere 
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schaften, die auch Heerftilirer lieissen. Und in der obersten 

Kirclie, welche die 3. Ordnung nacli oben zu ist, die erste 

Scliaar tiber den Herrschaften sind die Throne, tiber diesen 

die sechsfltigligen Seraphim und tiber alien die vielaugigen 

Cherubim, die auch noch redendc Rader lieissen, weil sic dem 

furchtbaren Wag-cn untergelegt sind, auf wclchem der grossc 

Glanz der gottlichen Ilerrlichkcit prangt. tiber jede einzclnc 

dicser vielen Ordnungen aber zu reden und sie deuten, ware 

zu vie! und nicht Jeder vermochte es zu fassen. — tiber all 

diesen ist die hbchste Ordnung- dcs Morg-cnsterns und obersten 

Archonten, der an der Pforte des Himmelreichs steht. Er 

brachte die Lobpreise, Scgnung-en und Heiligungen der Kirchcn 

vor die Hoheit und empfing den Glanz und Schimmer der 

Gottheit und mit ihnen die gottlichen Geschenke und erhabenen 

Gaben von der ewigen Obcrgottheit, gab sic weiter und reichte 

sie den Ordnungen unter ihm, und so warden sie wunderbarer- 

weise von einer zur andern tibertragen und jede empfing da von 

auf gottliche Weise nacli ilirem Vermogen und ihrem Grade, 

indem diese gottlichen Geschenke und Strahlen nicht abnahmen 

noch geringcr wurden. tTbcr das alles schreiben wir in einem 

andern Buche von dem geistlichen Dicnst der Himmlischen 

ausftihrlicher, so Gott will, der Weishcit verleiht. — Jener 

Anftihrer der Heerschaaren oben aber, jener erhabene und 

liohe Morgenstern, in ilmi stieg der hochmiithige Gedanke auf, 

er tiberlegtc und daclite: „Mir, der ich in diese ganze Grossc 

gesetzt bin, zu dem aller Lobpreis der Geisterheere aufsfeigt 

und durch dessen Hande alle gottlichen Geschenke zu ihnen 

gelangen, mir gebtihrt es, dass mir tiber alle Sterne am Himmel 

d. h. Engel des Lichts ein Konigsthron gesetzt, und ich dem 

Allerhochstcn g-leich werde.“ Die Geister aber haben keinen 

Syllogismus wie wir, dass sie die Gedanken sammeln und in 

ihrem Gemiith prtifen, und wenn tlann die Freiheit auswahlt, 

der Wille sie in That umsetzt und zur Offenbarung bringt, 

und wenn die Freiheit nicht zustimmt, der Wille sie zurtick- 

stosst, dass sie zerstreut werden und vergehen, und Andre 

so wie wir nichts davon geivahr werden, indem sie nicht zur 
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offenbaren Ausftihrung kommen. Die Ordnung der Nat nr der 

soa. Geister ist aber nicht so, sondern ihr Gedanke ist auch iln* 

Wille und Regung ihrer Freilieit nnd vollendete Handlung. 

In demselben Augenblicke, wo in ihm der Gedanke anfstcigt, 

seben und wissen ihn alle seine 1000 und 10000 Wesensver- 

wandte, und als im Haupte ihrer Ordnung jener boshafte 

Gedanke der Uberliebung aufstieg, stimmten alle zu und batten 

Gefallen an der Regung ibrer Freilieit, und zugleicb mit dem 

Gedanken und der Zustimmung seiner Genossen wurde er von 

der Kraft der alles umfassenden und allcs tragenden Fursorge 

verlassen, und in dem Augenblicke wurden alle verstossen und 

fielen von ibrer gebietenden Stelle berab. Das alles gescbab 

so scbncll wic wir einen Blitz seben, wenn wir’s aucli nicbt so 

horen und begreifen konnen, indem wir zusammengesetzt sind. 

Aber alles, was wir in der Liinge eines Tages oder Monats 

erzablen, winken die Geister in einem Augenblick einander zu, 

vcrkiindigen und tlmen es. So gescbab aucb der Fall des 

Morgensterns und allcr seiner Heere von seinem Ebrenbimmel 

wie ein Blitz, der yon der Himmelsfeste fallt. 0 fiber den 

erniedrigenden Hocbmutli, der von soldi erhabener Kobe, grosser 

Elire, vieler Herrlichkeit, glanzendem Licbt, geistlicbem Dienst 

und berrenmassiger Stellung den Morgenstern verstossen, ent- 

fernt und hinabgeworfen bat in die unterste Tiefe, die kein 

Ende bat, und in die iiusserste Finsterniss, in der kein Liclit- 

scbimmer ist. Und wenn der Engel des Liclits wegen der 

einen Leidenscbaft des Hocbmutbs zu dieser ganzen Erniedrigung 

verstossen ward, fiel und herunterkam, zu welcli grossem Yer- 

derben muss also wol berunterkommen, wer neben dem Hocli- 

niutli nodi cine bedeutendere selisclie Leidenscbaft und andere 

ktirperliclie Leidenschaften hegt, falls er sicli nicbt erkennt, 

sicli demfithigt und sicli ftir Staub, Asche und stinkenden 

Schmutz bait, wie er denn aucli ein Haus voll Unreinigkeit 

ist. Wir haben Hoffnung auf Bekebrung wegen des Fleisches, 

damit wir bekleidet sind. In der Natur der Geister liegt keine 

Busse nodi Bekebrung, sondern zugleicb mit dem bosen Ge¬ 

danken trifft sie Yerstossung und Entfernung von Gott, ewiges 

Yerderben und bittre Rein in ausserster Finsterniss, wie es 



231 

dem Satan begegnete, der da ficl und ewig verloren ging. So 

blieb sein Thron leer, seine Stellc yerlassen und sein Platz ent- 

bliisst von Bewobnern lang-e Zeit, deren Mass wir nicht kennen 

konnen, Avie wir im 2. und im Anfang des 3. Buclies zeigten. 

Spliter sobald der gute Herr wollte, bestellte cr (die Menschen) 

zura Dienst dessen, der gefallen Avar, und gab ihnen seine Stellc 

und Ehre zum Erbe, vielmehr Hess er sic aucli aufsteigen und 

erliob sie zu der herrlichen Hohe, die ilim autbewalirt AArar, 

Avenn er sich niclit wider den Herren erliob, in seiner Ubcr- 

hebung sicli Avider (den Schopfer?) autlehntc und seiner 

Hoheit vor der Zeit berauben wollte. Das ist die Ursaclie, 

wessbalb der Mensch gescliaffen wurde. Als aber die Zeit 

kam, den Menschen zu scliaffen, Avie das in seinen Gedankcn 

als des Albvissenden scbon vorber Avar, gedacbte er ibn zu- sob. 

sammengesetzt zu scliaffen, damit wenn er fiele, in seiner Nat in¬ 

die Moglicbkeit aufzustelien liige. Dicser Zusammengesetzte 

bedarf nun eines Orts, darin zu wohnen und die Arbeit einer 

langen Zeit zu verricbten und zu ringcn. Dann gelit er fort, 

uni als seinen Lolin jenc erbabenc Stellc zn empfangen. 

Zuerst nun maclite er sicli daran, ilim eine Stelle und ein 

Haus zur Wobnung zu bereiten, es mit alien nothwendigen 

Dingen anzufullcn und dann den Bewobner zn Stande zu 

bringcn und ibn in der Wobnung seiner Fremdlingscbaft an- 

zusiedeln. Siob! von der Zeit an bcgann der Schopfungsanfang 

dicser sicbtbaren Welt. Sic cntstand aus der Hyle, die da 

ist jatb arba, die scbon vorber mit der jatli schmaja gescbatfen 

nnd tboli wboli, finster und unzubereitet war. Aus dieserjatb 

arka, die hingelegt und aufbcAvabrt war Avie der Erdklumpen 

eines Topfers, der so lange galirt, bis der Handwerker Avill 

nnd aus Erfahrung weiss, dass die Zeit gekommen ist, stellte 

er Avie cr sicli scit jener Zeit in seinem Sinne vorgenommen 

liatte, um des Menscben widen diese Welt her und bereitete 

sie aus der jatb aFa d. i. Hyle, die er vorber mit dei jatb 

schmaja oder mit der Geistenvelt, scliut. Die Hyle oder jatb 

apa sind die 4 Elcmente, Avie wir der Beilie nacb zcigcn 

Averden, so Gott Avill und leitct, Damit scbliesst das 4. Kapitel, 

in dem viclcrlei besprochen ist durcb Gott, der starktc und bait. 
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5. Kapitel 

des 4. Buches mit Gott, dor Weisheit verleiht, dariiber: wie 

die entgegengesetzten Naturen (oder Elemente) vereinigt wurden 

und daraus alles Sichtbare bereitet ward. 

Vom Anfang dieser Schrift an bis hierher haben wir 

uns der Beispielc aus der Natur, des Yaters und Lekrers von 

uns alien, bedient, namlicb solcher Dinge, die fur alle Volker 

unter dem Himmel passend und annehmbar sind, an denen 

gar niclit zu zweifeln ist und gegcn die man sicli niclit 

auflelmcn kann. Nun aber da die Natur fiir das Buck von 

der Entsteliung der Schopfijng, das Moses gescbrieben bat, 

zeugt, es sei wabr, selir riclitig und durch gottlicken Befehl 

und Eingebung gescbrieben, und da dies drei namliafte Volker- 

gruppen, die vornelunsten der Erde, bezeugen und bestatigen, 

als da sind alle verschiedenen Christen, alle Unterscliiede im 

Volke der Juden und alle Yerscliiedenliciten im Volk der 

Tajjiten, von denen jedes einzelne Bekenntniss sieli in viele 

Arten und viele verscliiedene Volker tlieilt, die alle bezeugen 

und bestatigen, dass das Buck der Genesis von Gott gegeben 

ward, da wir uns nun also alle von seiner Genauigkeit und 

Walirkeit tiberzeugt liaben, so wollen wir von liier an und 

weiter aus dieseni Buck und aus der Scliopfung unsern ganzen 

Bericht zusammenpassen und ordnen. Das heilige Buck sagte 

namlicb: ,,Im Anfang sckuf Gott Himmel und Erde. Die Erde 

war tboh wboli und Finsterniss fiber der Oberflache der Fluth, 

und der Geist Gottes schwebte liber der Oberflache des 

AYassersV Dariiber redeten wir sckon im vorangegangenen 

Kapitel, nun miissen wir es nock weiter erklaren und aus- 

einandersetzen, damit es leickt vcrstanden wird. Lange also 

nack der Scliopfung der ersten Welt der Geister ereignete 

sick der Fall Satans, und dieser Fall jagte den tibrigen 

Heeren in den 9 himmlischen Sckaaren grosse Furckt ein, 

sia. dass sic in grosser Angst und Besorgniss waren, bis der Weg 

der Heiligen offenbart und damit die Furckt von iknen ge- 

nornmen ward, jedoch niclit ganz bis zur allgemeinen Er- 

neuerung, wenn jedes Oberhaupt und jede Gewalt aufhort 

und der Tod als Feind vernichtet wird. Dann kerrsckt Einer 



233 

allein, dem das Reich und die Kraft mid die Gewalt zusteht, 

vor dem sicli jedes Knie beugt, und den jedc Zungc bekennt 

(Phil. 2, 10—11). Nach dem Fall des Satan nun wieder 

nach langer Zeit, die der allein kennt, der die Welten schuf 

und die Zeiten ordnete, weil die Zeitperioden, Jahre, Monate, 

Wochen und Tage dieser fflhlbaren Welt noch nicht geordnet 

waren, die cs in der Geisterwelt gar nicht giebt — Und 

wenn Jemand sagtc, die Zeitdauer von der Schopfung der 

Himmelsheere bis zum Fallc Satans ware ungefahr cine Zeit 

von 20000 oder 30000 Jahren oder noeli mehr und ebenso 

vom Fall Satans bis zur Schopfung des Menschen so viel oder 

noch mehr, so ist das nicht walir und nicht erlogen, indem 

es unter den andern Menschen keinen giebt, der die Zeit 

g-enau wtisste, dass er es bestatigen oder Liigcn strafen 

konnte. Das wissen wir jedoch, dass Gott nach langem Zeit- 

raum die zweite Welt hcrstellen wollte, so wie er sich’s in 

seinem Sinn vorgenommen hatte, nicht mehr und nicht weniger. 

Es giebt nichts Ncues bei Gott, sondern alles, was noch 

werden soli, weiss er so genau, als ob es schon liingst ge- 

wesen, vorbei nnd vergangen ware. Als er nun aus dem 

oben genannten Grundc den Menschen schaffen wollte, machte 

er sicli zuerst daran, ilun cine Wohnstatte zu bereiten und 

claim den Bewohner zu schaffen. Die Wohnstatte bereitete 

er so aus der Hyle, die vorlier geschaffen und schon liingst 

zugleich mit der Schopfung der Gcister hei Seite gelegt war, 

wie wir oben in den vorhergehenden Kapiteln sagten, dass sie 

von ilim als dem Allwissenden geschaffen und hingelegt war. 

Die Hyle ist aber nichts weiter als die 4 Elemente, die 

gleiclifalls aus 4 Naturen bestehen, den Eltern und Er- 

haltern dieser Welt und alles dessen, was darinnen ist. Sie 

sind kalt und warm, nass und trocken; weiter und ausserdem 

giebt es nichts. Jedes der Elemente ist aus 2 Naturen zu- 

sammengesetzt, und die Elemente sind folgende: 

Feuer 

Luft Erde 

Wasser 
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Die Luft ist warmnass, darin ruht die Erhaltung des 

Lebens und Wolilbefindens. Desslialb ist sie Atlicm und 

Lebensliaucli fill* alle Lebewesen, und alles was aus dieser 

Mischung und Zusammensetzung von Warmnass hervorgeht, 

ist Leben gebend und erhaltend, gesund und das Woldbefinden 

sichernd. Die Giite dieser Welt beruht in ihrem Bestande 

und in der Erlialtung des Lebens, in guter Mischung und 

Woldbefinden. Darum wurde dicse Natur oder Zusammen- 

setzung von Warm und Nass gut, Gutes und Bestand genannt 

und geheissen. — Die Natur der Erde aber ist kalttrocken, 

deni Warmnass entgegengesetzt und Auflosung und Verderben 

sib. des Bestandes. Sie ist der Gegensatz des Lebens, des Guten 

und der Gitter (?) und wurde Tod des Lebens, Auflosung und 

Yernichtung des Bestandes geheissen und das was deni Guten 

dieser Welt entgegengesetzt, Auflosung und Yernichtung ilires 

Wolilbefindens und Tod ilires Lebens, Boses genannt, indem 

das des Guten Ermangelnde Boses ist. Nun ist festgestellt, 

dass die warmnasse Natur etwas Gutes und Leben, und die 

kalttrockne Natur Boses und Tod ist. Nun merke darauf und 

beachte das sorgfaltig in deinem Sinn! — Die Natur des 

Feuers aber ist warmtrocken, erhaltend auf die cine, ver- 

derbend auf die andre Weise, indem es nicht im Allgemeinen 

Leben und Erlialtung, aucli niclit vollstandig Tod und Yer- 

derben ist. Diese warmtrockne Natur ward Krankheit genannt. 

— Das Wasser ferner: seine Natur ist kaltnass. Ebenso ist 

aucli diese Natur niclit Erlialtung und niclit Yernichtung; auch 

sie wurde Kranklieit genannt. — Nun aber wollen wir sehen, 

wie die Schopfertkatigkeit diese entgegengesetzten Naturen 

zusammenpasste, ihre Gegensatzlichkeit durch Zuneigung und 

grosses Verlangen vereinigte und dieses All machte und be- 

reitete. Demi warm ist ja der Gegensatz von kalt und nass 

von trocken, die Luft zerstreut den Staub (= die Erde), und 

Wasser loscht das Feuer. Wie vereinigte nun die all weise 

Schopferthatigkeit diese einander Entgegengesetzten, sicli Yer- 

nichtenden und Zerstreuenden und bereitete aiis ilinen dies 

Wohlbefinden und all diese staunenswerthen Veranderungen, 

welche liber die Fahigkeit der Erkenntniss liinausgehen ? Zuerst 
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geschah nun so die Vereinigung dev Elemente. Die Luft ist 

warmnass , sic wurde abor mit deni Feucv verbunden, das 

warmtrocken ist, und mit deni Wasser, das kaltnass ist, so 

die Warme dev Luft mit dev Warme des Feuers auf dev einen, 

und ilire Nasse mit der Nasse des Wassers auf dev andern 

Seite. Die Erde aber ist kalttrocken, ilivc Kalte ward mit 

der Kalte des Wassers und ilire Trockenheit mit der Troeken- 

heit des Feuers verbundcn. Auf dicse W cise und Anpassung 

wurdcn die Elemente vercinigt und es entstand daraus der 

Hyleklumpen, aus welchem alles innerlialb dcr Zeltdecke der 

Ekliptik gemacht ward und entstand nacli der liier abgebildeten 

Zeiclmung. 

So warden nacli Gottes Willen die Elemente vereinigt 

und aneinander gepasst, und es ward daraus der Hyleklumpen, 

der da ist jath aka, welche wie das gottlicbe Buck sagt, Gott 

sc]mf.   Koch einc andre Weise der Verbindung und Ver- 

einigung jener Elemente erwahnen wir. Wir seben ja, dass 

alle Yereinigung, Verbindung und Ycrmiscbung durcli tiberein- 

stimmendes Verlangen in dieser Welt entstekt und sick voll- 

zieht. Durcli Vermiscbung in liebendem nattirlichen Verlangen 

entstehen viele sclione und vollkommene Dinge und Wesen, 

wie die Yereinigung von Mann und Weib, welcbe im Verlangen 

der Sinnenlust oder naturlicber Liebe gescbiebt. Dadurch er- 82a 

zeugt sick, pflanzt sick fort und mekrt sick ikr (?) Geschleckt 

imd es entstekt Wohlbefinden. Alles, was in der Scliopfung 
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ist, passt sich auf dieselbe Weise, wie der Mann znm Weibe 

verlangt, verlangend einander an, und sobald sie sicb vcr- 

einigen, sind sie vollcndet (?) nnd ans ihrer Yereinigung ent- 

stehen sclione Arten nnd Saclien. Anf diese Weise passen 

sich die Naturen der Elemente verlangend einander an, so 

vereinigten sie sicli verlangend nnd bracbten die Hyle liervor, 

ans der alles entstanden nnd vollendet ward. Wie aber, bore 

nnd merke! Die Trockenlieit verlangt selir nacli der Niisse 

nnd passt gut zu ihr, und die Kalte nacli der Warme, sonst 

warden sie, wenn Warme sicli an Warme hangte, keinen 

Bestand licrvorbringcn, sondern Schadigimg und Yerniclitung, 

ebenso Kiiltc zu Kalte, Niisse zu Niisse, Trockenlieit zu 

Trockenlieit. Aus der Yereinigung dieser entsteht gar kein 

Wolilbefinden, sondern Schadigimg und Yerniclitung. Zum 

Beispiel wenn der Leib Jemandes an der Krankheit des Botli- 

gallenfiebers leidet, die, wie wir aus Erfahrung wissen, von 

warmtrocknen cliymoi (Saften) lierkommt, so misclien wir ilim 

Arzneien, die der Krankheit entgegengesetzt sind, aus Kaltnass 

und heilen so den Leib und machen, dass er sich wohlbefindet. 

Ebenso aucli den, dessen Leib an Lahmungsschmerz leidet, 

das von zn vielem Phlegma kommt, welches sicli im Korper 

mehrt. Und dieser cliymus oder phlegmatische Fcuclitigkeit 

ist, wie wir aus Erfahrung wissen, kaltnass. Wir wenden 

dagcgen Arzneien aus warmtrockner Mischung an und heilen 

so den leidenden Korper, dass er sich wohlbefindet. Auf die¬ 

selbe Weise denke ich aucli fiber die Natnren der Elemente. 

Wenn sie aucli fur Gegensatze angesehen werden, so liegt 

dock in ihrer Gegensatzlichkeit ihr Bestand. Die Erde ist 

also nun kalttrocken: wenn nun ihre Trockenlieit vom Wasser, 

nacli dem sie verlangt, befeuclitet, und aucli ihre Kalte von 

der Warme des Feuers vermittelst der Sonnenstrahlen erhitzt 

wird, und so Yereinigung und sehnsuchtige Verbindung erfolgt, 

dann entstehen daraus und kommen zu Stande allerlei gute 

Dinge, Saaten, Pflanzen, Fruchtreife und aller Bestand dieses 

leiblichen Lebens. Wenn aber Wasser zu Wasser kommt, oder 

Feuer zu Feuer oder Luft zu Luft oder Staub zur Erde, so 

verursachen (?) sie nicht den Bestand von irgend Etwas. Aucli 



entsteht keine Gesundheit, wenn wir einc hitzige Krankheit 

mit hitziger Arznei lieilen. Und so denke ich iiber Vieles 

nacli dem Wort: „Gieb dem Weisen Gelegenlieit, und cr wil’d 

nocli weiscr!“ Also selir gut und passend ordnete und sclmf 

die allweise Schbpfertliatigkeit die Naturen der Elemente aus. 

Warm, Kalt, Nass und Trocken. Das Warme verlangt nacli 

dem Kalten, urn sicli an demselben zu erquicken. Das Trockne 

aber dtirstct und sclnnacktet nacli dem Fcuchtcn, urn dadurch 

weicli und feiiekt zu werden, nacli der Zeichnung, die wir 

bier abbilden. 

Auf diese Art begehrlichen Yerlangens und nacli natUr- 

licber Liebe fUgten sicli die Elemente zusammen und yereinigten 

sicli mit cinander. Wie der Mann nacli dem W cibe \ cilangt, 

so yereinigten sie sicli in natttrlicher, passender und zusammen- 

geboriger Yereinigung und bracliten die Hyle zu Stande, aus 

der Alles entstanden und vollendet ist. Die erste Art der 

Yereinigung, die wir oben dargestellt und gezeicbnet babcn, 

horten und lernten wir von Andern vor uns. Die andcre Art 

der Yereinigung, nacli einander Verlangender und zu cinander 

Passender, baben wir durcli eigene Tbeorie gefunden, wie wir 

aucli die Natur der Elemente und Satte, ibr gegenseitiges 

Yerlangen nacli einander nebst dem Woblbefindcn, das aus 

dieser besagten Vereinigung entsteht, erfaliren und kenneii 

gelernt baben. Nebmt es nun, einsiclitige Leser, so an, wie 

es eucb gefallt odor vielmehr wie es die Anordnung der Naturen 
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fordert, wie sie der weise Scliopfer geordnet nnd festgesctzt 

hat. Nacli diesem Typus sind die 4 Elemente einander ange- 

passt mid vcreinigt durcli das Verlangen, das der Scliopfer in 

ihre Natur lcgte, sodass aus ihnen die Hyle entstand, die da 

ist jatli ar‘a. Sie war tlioli wboli d. li. die Elemente waren 

mit einander yermischt nnd eins im Andcrn verborgen und 

befanden sieli in einer unbestandigen Fluth, iiber deren Obcr- 

flaclie Finsterniss lagerte, indem das Liclit nocli niclit ge- 

schaffen war. Denn das leuchtende Element des Fcners war 

nocli in den andern Elementen verborgen nnd yermischt und 

gar niclit zu selien, wie ja aucli jetzt nocli die Natur des 

Feuers in Steinen, Eisen, Holz und den tibrigen Stoffen ver- 

steckt und verborgen und gar niclit zu sehen ist, bis sie der 

Menscli, Gottes Ebenbild, durcli Kunst, die ihn seine Erkennt- 

niss lehrt, zum Yorschein bringt. So blieb die Ilyle, seitdem 

sie mit der Geisterwelt geschaffen war, tholi wboh, yermischt 

und unzubereitet. Erde, Feuer und Wasser waren alle unter 

einander gemisclit, die Luft war nocli unzubereitet (?) und 

ihrer Natur nacli beweglich und setzte die tibrigen Elemente 

in Bewegung. Audi der Staub der Erde mit den Steinen in 

derselben war mit der Feuchtigkeit des Wassers vermisclit 

und ergoss sieli durcli die Beweglichkeit der Luft, welche die 

Ilyle in Bewegung setzte, liier- und dortliin. Die Kraft oder 

die Natur des Feuers aber war in ihnen verborgen, wie wir 

oben sagten, aber in der Natur der Erde und der Steine 

wurde es erhalten und versteckt. Durcli die Natur des Feuers 

erstarkten die tibrigen Elemente, hielten test an einander, ver- 

wickelten sieli so mit einander und rieben sieli und kamen 

yor Beweglichkeit niclit zur Rulie. Dadurch rieben sieli die 

Steine an einander und es entstanden so seit jener Zeit die 

lviesel, wie das ja bei Uberschwemmungen der Strome ge- 

schieht. Wenn das Wasser iiber die Inselii und Sandbiinke 

in den Fliissen und an den Ufern steigt, reiben sieli die Steine 

83a. ancinander, und durcli diese ihre Herumwiilzung und An- 

einanderreibung reibt sieli das Uberfltissige ab, und es bleiben 

runde Steine zuriick. So geschah es bei jener Verbindung 

der Elemente. Indem die Erde und Steine mit Wasser yermischt 
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waren, wurden sic von einander aufgelost, der Klumpen ward 

weich, die Luft in ihnen setzte sic in Bewegung, die Steinc 

ricben sicli an einander nnd es entstandcn all jene Iviesel auf 

der Oberflaclie nnd unter der Erde, aucli das was garuma 

genannt wird, namlich jene Kiesel, die mit Erde vermisclit 

nnd hart geworden sind nach dem Befelde Gottes, der das 

Nasse vom Trockenen, namlich die Erde vora Wasser sonderte, 

wie wir zeigen werden. Das ist die Ursachc von jenen Kieseln, 

die es auf der Erde und unter der Erde tiberall gicbt. 

Stellenwcis verharteten sie sicli, fiigten sicli zusammen und 

bildeten Anhohen, Bergrticken, ja cine Art von Gebirgen, die 

bis heut so blieben. Und wcnn einer denkt, dicsc mochten 

aus der Zeit der Siindflutli herriiliren, so sagen wir, dass die 

Sundfluth obcn an der Oberflaclie der Erde stattfand und 

alles, was darauf war, vernichtete. Die Erde beharrte damals 

in ihrer Eestigkeit, und die Elemente vermischten sicli niclit 

mit einander wie am Anfang, bevor sie gescliieden warden, 

indem sie thoh wboli waren; und wcnn Erde und \Y asser sicli 

vermischten, so tliaten sie es nur ein wenig an der Oberflaclie, 

das Innere der Erde und die Grundfesten der Bcrge warden 

gar niclit erschuttert, und die Erde niclit zerstort und ver- 

wiistet. Wenn jene Flutli als ein voller Erguss sicli verirrt (?) 

hiittc und sicli auf die Erde ergossen, in sie eingedrungen 

ware und sie durchsetzt hiittc, dann liiitte sicli die Erde aucli 

niclit wiedcr gesetzt. Aber zuerst maclite der Herr einen Riss 

und liess die unteren Giisse liervorbrechen, das Wasser stieg 

auf und bedeckte die Erde, und dann liess er die oberen 

Gusse stromen, sie ergossen sicli, Wasser ward auf Wasser 

geschtittet, und so wurde die Erde erhalten und blicb fest und 

diclit durch den Wink und die Fursorge jenes Allweisen, des 

Sehopfcrs und Berciters der Welten. —- So vereinigten sicli 

die Elemente, vermischten sicli mit einander und es ward der 

Erdklumpen (eigtl. Ziegel) der Ilylc gebildet, der da ist jath 

ai'^a und so wie cr war Zcitraumc und Augenblicke blieb, 

die f’iir 1111s ganz unmessbar und unfassbar sind, bis Gott diese 

Welt bereiten, ordnen und schmucken wollte urn des Mensclien 

willcn, den er zu schaffen im Begriflf war, damit er eine Zeit 
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lang Einwoliner mid Insasse in derselben ware und dann ail 

jenen Ort tibersiedelte, um dessentwillen cr geschaffen war. 

Er sollte aufsteigen, den Tbron dessen erben; der gefallen 

war nnd sicli von dort nocli weiter erlieben, woliin jener 

freventlicli nnd vor der Zeit sicli zn erheben begehrte. Wenn 

er namlicli in der Ordnung seines Dienstes ausgeharrt, als 

untergebener Sklave sicli gedemlithigt nnd das Gebot seines 

Herrn beobaclitet liiitte, so liiitte sein Herr, Schopfer nnd 

Bildner ihm jedenfalls nacli einiger Zeit, sobald cs ilnn belicbte, 

83b. die Freiheit geschenkt nnd ihn znm erhabenen Range der 

Kinder anfsteigen lassen. Aber er harrte niclit gednldig ans, 

sondern wagte es, sicli zn erbeben nnd ihn zn beranben, in 

seinem Hoclimuth sicli yerwegen iiberliebend. Er ward ver- 

stossen, von seiner Stelle entfernt nnd that einen grossen Fall 

wie der Blitz vom Hinnnel. Darnm ward der Menscli geschaffen, 

dass er seinen Dienst erhielte, seinen Tliron erbte nnd yon 

diesem sicli zn jener Holieit erliobe, die jener Emporer, der 

da tiel, sicli ranbcn wollte. — Jetzt liegt es in nnserm Widen, 

Mensclienkinder: wenn wir nns gut auffnhren nnd das Gebot 

nnseres Herrn halten wollen, werden wir jener erhabenen nnd 

nnanssprechlichen Ehre gewtirdigt nnd erfrenen nns mit nnserm 

Herrn. Wenn wir aber nachlassig sind, dann fallen wir von 

nnserer Ehrenstelle hernnter nnd werden mit jenem Emporer 

gepeinigt. Wir, die znm Theil (Gottes) nnd znr Gemeinschaft 

mit ihm gehoren, bitten nnd flelien, davon betreit nnd errettet zn 

werden, nnd mit nnserm gnten Herrn nnd barmherzigen Gotte 

nns zn frenen und an seiner Giite und seinem reichen Erbarmen 

nns in alle Ewigkcit zn erquicken. Amen. — Damit schliesst das 

5. Kapitel des 4. Buches durch Gott, der da starkte nnd half. 

Zn Ende ist das viertc Buch, in welchem geredet wird 

tiber Schritt nnd Buch, liber die Richtigkeit dcs Buclis vom 

Werden der Schopfung, von der Schopfung dieser Welt, wie 

sie geschah und woraus sie entstand, aucli tiber die Geister- 

welt, ibre Ordnungen, den Fall Satans, die Ursache der 

Schopfung des Mensclien, wie die entgegengesetzten Elemente 

vereinigt wnrden und daraus die Hyle ward, ans der alles 

entstand, was in dieser Welt zn selien ist. 
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FUNFTES BUCII 
Wir schreiben weiter das 5. Buch iiber die Bereitung 

diesei \\ elt, ihre Anorduung und viele Veranderuiig'en 

in ihr. Darin sind 7 Kapitel. 

1. Kapitel 

mit Gott, der da Weisheit verleiht, iiber den Anfang' 

der Ordnung- dieser Schopfung' und dariiber, wie das Licht g-eschaffen 

ward und woraus es ist. 

In den bisher abgehandelten vier Biichern wurde yon 

alledem geredet, was der vernttnftige zusammengesetzte Menscli 

wissen muss. Nacbdem er in der Erkenntniss tier Walirheit 
unterriclitct und untenviesen ist und sich aus der Natnr und 

Erfahrung iiberzeugt hat und glauht, (lass fur dies All ein 

Herr und Seliopfer da ist, der da regiert, sorg-t und allinachtig 

ist und warum der Menscli g-eschaffen ward nebst vielen andern 

oben behandelten Saclien, die den Menschen in Erkenntniss, 

Verstandniss und Glauben vervollkommnen, an deren Wahr- 

heit vielmehr gar niclit gezweifelt und die niclit abgewiesen 

werden konnen, da wir sic alle durch naturliche Theorie und 

aus der Natur gefunden und gelernt haben (in ihr ist cine 

Theologie, soweit der Geschaffcne den Seliopfer zu erkennen 

und zu fassen und iiber alles Gottliche zu reden verinag, und 

daraus lernt der Menscli, was unsre Natur ist und woraus sie 

besteht und aus welcher Ursache wir geschaffen warden und 

unterrichtet sieli yerniinftig und weise im Gbttlichen und 

Menschlichen wie in der Erkenntniss der Geister und ihrer 

Besehaffenheit), wenn liierin der Menscli unterrichtet und ver- 

vollkommnet ist, seine geistliclien Sinne geiibt sind, seine Elire 

ihm zum Bewusstsein gekommen ist und er die Ordnung seiner 

Freilieit, Selbstandigkeit und Verniinftigkeit verstanden hat, 

von da an liort und verstelit er die Ordnung dieser Welt yon 

Anfang an, wie sie vom weisen Seliopfer bercitet und geordnet 

und wie sie mit vielen staunenswerthen Schonheiten und Yer- 

anderungen geschmtickt und geziert ward. — Hier machen 

wir nun einen neuen Anfang mit der Erschaffung des Lichtes, 

wie aucli der gepriesene Seliopfer und das unerschaffene Licht 
Causa causarura. 

84a. 
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in seiner liellen mid leuclitenden Schopferthatigkeit mit (lem 

geschaffenen Lichte begann. Er erleuchtet die Welt mit seinem 

schonen herrlichen Lichte, er, den die Finsterniss ganz und 

gar niclit fasst. Wir sagen nun so: Wie ein grosser und ge- 

waltiger Konig, der einen einzigen lieben Solm und Tliron- 

folger bat, ihn verbeirathen und ihm ein gross Mahl und 

Hocbzeit veranstalten will, an dem sicli sein Herz und Wille 

freut und erquickt, indem er liofft, dass er Erbe seines Reiebes, 

seiner vielen Habe und seines unendlicben Reichtliums sein wird, 

zuerst nun zuriistet und vorbereitet, was zum Mahle erforder- 

licli ist, fur die Giiste und den Brautigam ein herrlich Gemacli 

und fur die Brant ein gescbniucktes Brautgemacb, geraumige 

Hauser und liolie prilchtige Sale zuricbtet, viele Kronleucbter 

und Lampen aufbangt, dass man selien und sicli ergotzen 

kann an der Schonheit der Sale und den vergoldeten und 

mit weiser Kunst hergestellten Decken, den herrlieben Bildern 

von alien Arten und Farben an den Wanden und Tbtiren, an 

den Vorhangen, Kranzen und Seidenzeugen, die in den Yorhofcn 

und tiberall ausgespannt sind, an den Decken und Teppicben, 

die liber die Fussboden der Hauser ausgebreitet sind, an Ess- 

waaren von alter Art und Gattung, an geseieten Weinen und 

sonstigen angenelimen und erlieiternden Getranken, an Rauclier- 

werk und Woblgeriicben, die den Gerucbsinn erfreuen, an 

allerlei Musik, Zitbern, Harten, Floten, Becken und Pauken, 

an Blumen, Bliitben, Knospen, Rosen und Lilien aller Farben, 

an Springern, Possenreissern und sonstigen Sehauspielern und 

Tanzern, an verscliiedenen Friicbten von allerlei Gescbmack, 

Gerucb und Farbe, an Dienern, Aufwartcrn, Backern, Koclien 

und sonstigem Gesinde, an gescbniiickten Reitpferden und 

herrlieben Wagen zur Herbeischaffung des Erforderlicben und 

zum prachtigen, ebrenvollen und der Hobeit angemessenen 

Stolzieren der Reiter nebst allem andern Notbwendigen und 

Erforderlicben, das Brautigam und Brant, Geladene und Ge- 

betene, Nabe und Feme nothig baben und braueben. Wenn 

er das alles bereitet und zugertistet bat, dann ruft er den 

Brautigam und liisst ihn in seinem Gemache weilen, die Brant 

fubrt er in die Brautkammer und fangt an, Speisen, Er- 
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quickungen und Leckereien fiir die Brautleute und aucli fur 

alle Brautftthrer und Gilste aufzutragen. Sie fangen an zu 

essen und zu trinken, froklicli zu sein und an dem grossen 

und herrliclien Mahle sick zu ergotzen; und wenn der Tag 

sick neigt, ztindet er ihnen Lampen, Kerzen und Lichter an 

und macht die Nackt sckoner als den Tag. Wenn sie sick 

unterlialten woken, fttlirt er ihnen gesckmiickte Rcitpferde und 

kerrlickc Wagen vor, die Einen reiten sie zuin Frank und 84b. 

zum Ergotzen und die Andern keladen sie mit Speisen und 

dem, was fiir die notkwendigen Bedtirfnisse und zur Erquickung 

erforderlick ist. So aucli jener gate Vater, gepriesenc Kiinig 

und freundlicke Herr. Als er den kerrlickcn Brautigam, den 

Mensclien, und seine verloktc Braut und Gat-tin sckaffen wollte 

und ikm ein grosses Hockzeitsmalil bereiten, und er Erbe 

seines Himmelreickes und seines vielen unendlicken Reicktkums 

werden, der Menscli sein Solin und Gott sein Vater sein sollte, 

bereitete und riistete er ikm vorker das gepriesene Gemack und 

Brautkammer, das kerrlickc und sckone Woknkaus, namlick 

diesc wundervolle und an Vcranderungen reicke Welt, spannte 

fiir ikn diese kerrlicke Zeltdecke aus, bautc ikm diese koke, 

koniglicke Wolbung, king als Kerzen die licktstralilenden 

Sterne daran, setzte auf den Leuckter des Tkierkreises die 

beiden grossen Lickter, Sonne und Mond, liess die milde Luft 

fur sein Atkemkolen weken, Regen, Tliau und feuckten Ncbel 

zu seiner Erquickung und zur Bewasserung seiner Garten und 

Felder, liess in der Luft Gefliigel und yiele Arten Raubvogel 

fliegen, bunt von Farben zu seinem Ergotzen und zu seiner 

Erkolung in Gesckwatz und Liedern vor ikm zu singen und 

zu piepen, breitete unter ikm die Erde aus zu seiner Rulie, 

pflanzte darauf Garten und Parks von allerlei Blumen und 

Bltitlien, Rosen und Liken zu seiner Freude, mackte ikm koke 

und kerrlicke Rosse und Pferde von pracktiger Gestalt zum 

reiten und stolzieren, Kamele, Maultkiere und Esel fiir seine 

Lasten, Kleinviek, Scliafe, Lannner und Bocke zum Masten, 

Stierc und Buffel d. k. Ocksen, um ikm die Erde zur Bcbauung 

zu zerreissen und zu dffnen, die wilden Tkiere in den Bergen 

vor ikm zu springen und zu seiner Ergotzung, und Meer und 

16* 
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Land zugleich, sicli ihm zu unterwerfen, dim ihren Tribut 

zu bringen und Abgaben zn leisten. Dann schuf und bereitete 

er den Menschen lebendig, verniinftig, zusammengesetzt als 

das Band, in welchem alle Gescbopfe zusammengefasst werden, 

nacli seinem Bilde und ihm ahnlich. Zu diesem Zwecke scbuf 

Gott zuerst die Welt, sclimiickte und verzierte sie, fttllte und 

haufte darin auf alle Giiter und alle Yeranderungen, und dann 

sclmf er den Menschen im Bilde seiner Holieit zuletzt von 

alien Geschopfen als den berrlicben Brautigam, lieben Solin, 

Prinzen des Herrenreichs und Erben allcr Scbatze und Kost- 

barkeiten, stellte ibn bin als einen freien und holien Herrn 

und Fttrsten, iibergab alle sichtbaren Gescbopfe in seine Hande 

und legte in seine Natur Yernunft und Einsicbt, Weisbeit und 

Erkenntniss, das Vcrborgene zu erkennen, das Gebeime zu 

erkunden und das Geistliche zu versteben, dass er ihm nacli 

einiger Zeit eine Erneuerung scbaffen, ibm.nocli eine grosse, 

berrlicbe, bleibende und unvergangliche Welt binzufiigen, und 

dass er Erbe eines ewigen Reiches sein wiirde. — Als nun 

grosse Stille und Scbweigen auf alle Heere der Himmliscben 

gefallen war, und sie seit dem grossen Falle Satans sicli in 

grosser Furclit und Besorgniss befandcn, und als aucli ferner 

85a die Elemente in ibrer Vermiscbung stille und rubig wurden, 

indem die jath ar'a tlioli wboli war und Finsterniss tiber der 

Oberfliiclie der unzubereiteten Hylefluth, indem der lebendige 

und belebeiide Gottesgeist auf der Oberfliiclie des Wassers 

briitete, siclie da g-ing plotzlich ein Befelil und gebieteriscber 

Wink vom Sein aus, und Gott spracli: „Es werde Liclit!“ und 

zugleich mit dem Wink ward schnell wie ein Blitz das Liclit, 

jene aus den Elementen gemischte und als tboli wboli mit 

emer finstern Natur bebaftete Hyle ward bell. Das war die 

erste (bestimmte ?) Art des Seins in der Schopfung und der 

Anfang ibrer Herstellung. Scbbn Avar es, dass das ewige 

wesentlicbe Liclit bei der Herstellung der Gescbopfe mit dem 

Liclite begann. Finsterniss war’s wirklicb, welcbe der Schopfung 

des Liclits vorherging, aber docli war diese Finsterniss niclits. 

Licbt aber ist etivas und ward durcb Gottes Wort geschaffen. 

Finsterniss aber ist niclits, kein Gescbopf, kein Sein, sondern 
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Mangel, wie ein leerer Raum, in deni ganz and gar nichts ist. 

Diese Leere ist ein Mangel (= etwas Negatives) niclit etwas 

(Positives). Also die, welclic die Finsterniss dera Licht (als 

etwas Positives) vorangehen lassen, mdgen verstandig scin und 

aufmerken, auf welclie Art und Weise sie es verstehen. Liclit und 

Finsterniss sind niclit Genossen und ini Wort und AVesen gleich, 

auch niclit Etwas, das einem andern Etwas vorhergelit, sondcrn 

wie Niclits vor Etwas, und dieses Etwas wird als neu und Erstes 

bezeiclinet und niclit als ein Andres, weil „Andresu etwas lieisst, 

das nacli etwas von der gleichen Bczciclinung kommt. Liclit 

aber ist etwas Erstes, und ilnn war niclits Andres vorberge- 

gangen. Also Finsterniss ist gar niclits und lieisst niclit Etwas, 

sondcrn ist Mangel an Etwas. Also ist festgestellt, dass bei der 

Erschaffung dieser Welt das Licht alien siclitbaren Geschbpfen 

vorangegangen ist, und wenn du sagst, die Hyle oder jath ara 

war ja frulier als dies Liclit, indem sie mit der jath schmaja 

oder Geisterschopfung geschaffen ward, so sagen wir zu dieser 

Dcutung: „Die ganze Natur der Geschopfe ist in einem Augen- 

blick geschaffen und gcworden. Indem Gott im Anfang jath 

schmaja und jath ara sclmf, ward gar nichts Neues mehr. 

Gott ist niclit unvollkommen und bedarf in seiner Natur gar 

nichts. Auch findet in seiner Natur kein Syllogismus statt 

oder tiberhaupt ein andrer Gedanke, sondcrn er hat nur einen 

Gedanken und sein AYissen ist vollkommen und vollstandig 

und weiss alles, bevor es wird. Alles, was er im Begriff 

war zu schaffen, schuf er im Anbcginn in einem Augenblick: 

im Anfang, wie das heilige Buck sagte, im Anfang schuf 

Gott jath schmaja wjatli ara. Alle Ordnungen der Geister- 

lieere warden durck die jath schmaja gemacht und bereitet, 

und die ganze Natur der Menschen, der iibrigen Lebewcsen 

und alles Siclitbaren ward in der jath ar'a, jener aus den 

Elementen zusammengemischten Hyle hingelegt. So blieben 

sie geraume Zeit, die Gott allein kennt. Als er diese AYelt 

bereiten und ordnen wollte, nahm er von jener Hyle und 

machte und bereitete daraus alle siclitbaren Geschopfe wie 85b. 

ein Topfkiinstler, welcher von dem vorher gekneteten und 

gegohrenen Klumpen nimmt und daraus viele Gefasse zum 
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Gebrauch verfertigt. Audi jenes geschaffene und stoffliche 

Licht war in der Natur des Feuers verborgen und in den 

Elementen heimlich vorhanden, und als Gott spracb: „Es 

werde Licht !u zeigte sicli das Licht, und die Elemente wurden 

durch die in ihnen verborgcnc Natur des Feuers hell. Nun 

wurde erst bekannt, dass das Licht geschatfen ward. Wenn 

aucli erst nach dem Hyleklumpen die Rede davon ist, dass 

es geschatfen ward, indcm Gott spricht: „Es werde Licht!u 

und es ward Licht, so war es doch zugleich rait der Hyle 

sclion vorlicr in der Natur des Feuers geschatfen, das eins 

von den Elementen der Hyle ist. Jedocli ist die Rede von 

diescr Welt und ilirer Zubereitung oder Anordnung, und das 

(vom Licht Gesagte) gehort zur Zubereitung der Geschopfe 

oder wird als Anordnung der Wesen bezeichnet. Die ganze 

Schopfung aber wurde mit eincm einzigen Worte geschatfen 

und umfasst, wie das heilige Buch sagte: „Im Anfang scliuf 

Gott Himmel und Erde“. In diesen Vers schloss es Alles ein, 

was im Engelhimmel und auf der Menschenerde ist. Als 

aber der Schopfer dicse sichtbare Welt ordnen und die Wesen 

in ihr zubereiten wollte, nahm der weise Baumeister, Ober- 

zimmermann und Hauptktinstler von dem sclion vorher dage- 

wesenen Klumpen, der die Hyle oder jatli ar'a ist, und ting 

an, die Wesen zuzubereiten und die Welten zu ordnen. Am 

Anfang von alien machte und bereitete er das Licht, der 

Natur des Feuers befahl er, die Elemente zu erleuchten, und 

darum lieisst das Licht das crste unter den Geschopfen bei 

der Zubereitung dicser Welt. Das ist wahr und richtig. Das 

Licht ist und lieisst „ctwas“, die Finsterniss aber ist und 

lieisst ganz und gar „nichtsu, sondern ist, wie wir sagten, 

ein Mangel an Licht und hat kein Wesen und keine Substanz, 

indcm Gott niclit sagte: „Es werde Finsterniss!“ wie er sagte: 

„Es werde Licht !u und es ward Licht. Darum hat aucli das 

Licht Wesen und Substanz, wie aucli das Gute und die 

Wahrheit sind und cine Bezeichnung (Definition), Sein, Wesen 

und Substanz haben. Fiir das Bose aber ist keine Definition, 

kein Sein, Wesen, Substanz da, sondern es tritt ein durch 

Mangel an Gutem. Dann erlangt es Sein wie aucli die Fin- 
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sterniss durcli den Mangel an Liclit bezeiclmet (definirt) und 

dadurch erkennbar wil’d, dass das Liclit sicli verbarg, sonst 

ist sie niclit und wird niclit genannt (= definirt). Also ist fest- 

gestellt, dass es in der Natur kein Boses und keine Finsterniss 

giebt, und dass das Liclit bci der Erschaffung dieser Welt 

das Fruheste war. Dass wir den anbrechenden Tag voni 

Abend vorher annelimen, darin thuen wir gut, das ist rielitig 

und wahr und werden wir nocli weiter erlautern und nach- 

weisen, wenn die Zeit dazu gekommen ist. „Gott sprach: Es 

werde Liclit! und es ward Liclit; und Gott sake, dass das 

Liclit gut war, und Gott scliied das Liclit von der Finsterniss!“ 

Das „scliiedu ist das, dass wenn das Liclit ersebeint, keine 

Finsterniss mehr ist, und wenn ein Ort des Licbtes entbebrt, »6a. 

er finster lieisst. „Und Gott nannte das Liclit Tagesbclle, und 

die Finsterniss nannte er Nacht,“ und die ganze Dauer der 

Tagesbclle und die ganze Dauer des Mangels an Liclit, der 

Nacht genannt ward, ward ein Tag genannt. Nun merke auf 

und aclite auf die berrliclie Ordnung, die der weise Schopfer, 

der die Weltcn erleucbtet, schuf, da er bei der Zubereitung 

dieser Schopfung mit dem Li elite anting und dies Liclit aus 

dem Elemente des Feuers bereitete, weil er, wie wir sagten, 

alle Geschopfe in dieser Welt aus der vorhergeschaffenen 

Hyle maclite und bereitete, indem er das Wesen und die 

Substanz alles dessen, was im Himmel der Geister und auf 

der Erdc der Korperlicben ist, als der, welcbcr alles von Anfang 

an weiss, in einem Augenblicke scliuf. In dem Worte, das 

das heilige Buch sagtc: „Im Anfang scliuf Gott Himmel und 

Erdeu, in diesem Verse tasste es alle Gescliopfe, die Gott 

scliuf, zusammen. Jatli schmaja sind alle Himmelsbceic, und 

jath ar'a ist die Hyle aus den 4 Elementen, die vorher ge- 

sebaffen und wie ein gabrender Thonklumpen bingelegt war; 

und nun ting der gescbickte IvUnstlcr an, daiaus die Gcfassc zu 

macben, die zum Bestande dieser Welt erforderlieb sind. Nun 

scliuf er das Liclit aus dem Feuerelement, und das Liclit 

ward auf eine Zeit von 12 Stunden ausgedehnt. Dann ward 

es zuruckgezogen und blicb ebenso an 12 Stunden unsiebtbar. 

Danacb ward es wieder siebtbar und leuebtete, und auf diese 
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Weise gingen die ersten 3 Tage bin bis zum vierten Tage, 

an welchem Sonne, Mond und Sterne geschatfen wurden. — 

Und damit seliliesst das 1. Kapitel durch Gott, der da starkte 

und half. 

2. Kapitel 

des 5. Buches mit Gott, der Weisheit verleiht, dariiber: wie der Himmel 

ausgespannt ward, was er ist und was die Feste iiber uns. 

Nachdem nun das lieilige Bucli gesagt hat: „Und es 

ward Abend (das war das Elide der Tageshelle des ersten 

Wochentages) und es ward Morgen ein Tagu d. h. von da an, 

wo das Lielit geschatfen ward bis zum andern Morgen ward 

der erste Tag gerechnet [als das Lielit geschatfen ward, ziihlte 

man den Morgen des ersten Tages und dieser Morgen war 

der Abend des 2. Tages?!] Und am Morgen des 2. Tages 

sprach Gott: „Es werde eine Feste inmitten des Wassers, die 

Wasser vom Wasser trennt. “ Und Gott machte die Feste und 

scliied das Wasser unterlialb der Feste vom Wasser oberhalb 

der Feste und Gott nannte die Feste Himmel. An diesem 2. 

Tage scliied Gott die Natur der Luft von den Elementen und 

stellte sie in ihre obere Ordnung, dass sie sicli scliied vom 

AVasser unterlialb der Feste. Das war das Wasser- und Erd- 

element, die nocli mit einander vermischt waren, wegen ihrer 

Schwere unten blieben und in die Mitte von diesem Ivreise der 

Himmelsfeste geordnet wurden. Denn der Ort mitten im Centrum 

wurde der unterste von alien genannt. Die Luft ist herum- 

getlian, wie das Eiweiss das Dotter umgiebt, und die Ekliptik 

oberhalb der Feste, welclie die Lutt ist, wie die Eierschaale, 

die von Aussen alles umgiebt, und in dem einen Kreise, in 

86b. welchem Gott die Ekliptik ordncte, ward die Feste unterlialb 

von ihr gerechnet. Erde und Wasser blieben wegen ihrer 

Schwere in der Mitte von Allem wie das Eidotter, und diese 

Stelle wurde die unterste d. h. die mittelste von Allem genannt, 

und ausserhalb von ihr, was oben genannt ward, war die Luft, 

welclie sie von alien Seiten umgab gleiclimassig wie das AYeisse 

das Ei. Und ausserhalb d. h. oberhalb hiervon ward der 

feurige Ather geordnet und dariiber die Feste oder Sphare 



249 

der Ekliptik und liber alien warden jene Wasser oberhalb des 

Himmels ausgespannt und ausgebreitet, namlich jenes Dunkel- 

blau, das oberhalb der Sterne siclitbar ist. Das sind die 

Wasser oberhalb des Himmels, von denen das Bucli redcte. 

Der Schopfer bereitete sie wie einc Zeltdecke oder Eischaale, 

die von aussen Allcs umgiebt. Darin eingeschlossen ist die 

Feste der Luft als das Weisse und das Wasser imterbalb der 

Feste mit der Erde innerhalb von Allem. Diese obercn Wasser, 

deren Schooss der Schopfer offnete und dies All hinein that, 

ordnete er so, dass sie sicli noch schneller und gesehwinder 

als das Zuckcn eines Blitzes drehten, dass sie dureh ilire 

schnelle radalmliche Drehung geziigelt und zusammengehalten 

wiirden und sieli niclit hierhin und daliin ergossen. Wie Finer 

Wasser in ein Gefass nimmt, das einen Henkel hat, es am 

Henkel fasst, nach oben und unten cs hermnschwingt, und 

dureh die Sclinelligkeit des Umschwungs das Wasser im Gefass 

zusammengehalten und auch niclit ein Tropten davon ver- 

schtittet wird, so erg-iesst sicli auch das Wasser oberhalb aller 

Festen des Himmels gar niclit wegen der grossen Sclinelligkeit 

des heftigen Umschwungs, sondern wird auf Befelil des weisen 

Schopfcrs zusammen und festgehalten, und dureh die gewaltig 

heftige BeAvegung des Umschwungs jenes oberen Meeres dreht 

sicli ja mit ilim um der gauze Raum der Ekliptik, der von 

der Grenze des Wassers bis zum feurigen Ather reiclit, der 

oberhalb diescr Luft ist, die wir athmen und die uns rings 

umgiebt. Dicser Raum der Ekliptik nun, in welchem die Sterne 

in Reilien geordnet sind, ist, wie ich meine, von einer feinen 

Natur. Es giebt Leute, die da sagen, die Natur der Ekliptik 

und der Sterne sei eine andre neben den genannten 4 Elementen 

und sei als fiinftes Element zu bezeichnen. Dock haben sie 

niclit Reclit. Auch bestelit es niclit fur sicli, einmal weil bei 

der Erscliaffung Himmels und der Erde nickts Andres erwahnt 

wird, als jatli schmaja und jath ara, und dann, weil im 

Wasser und ausserhalb der Luft und dem feurigen Ather keine 

andre Natur ausser ihnen scin kann, und ferner, weil wir 

dureh die Wirkung, die sicli ja bis zu uns erstreckt, dureh 

den Umschwung der Ekliptik und dadurch, dass Sterne dureh 
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einen andern (= hinter einem andern?) gesehen werden und 

durch die Einfachhcit ilirer Stralden in der Mondscheibe und 

dass sic (dnrcli die Stralden dcs Mondcs?) zu nns gclangen, 

tiberzeugt warden, dass die Natur der Ekliptik und der Lichter 

in ilir die aus den Elementen bestehende und keine andre ist. 

Das erklaren wir unten nocli dcutlicher. Ferner giebt cs Lento, 

die da sagen, dass die Natur der Ekliptik und der Himmels- 

87a. lichter aus dem Elemente der Luft allein besteht. Audi das 

ist nicht richtig, wie wir mit Gottes Hiilfe, der uns leitet, 

zeigen werden. Durch diesc Fcste nun, welclie ausscrhalb 

d. h. oberhalb der Erde ist, ward das Element der Luft ge- 

scliieden und stand nun fur sich allein, es ward Hauch fur 

den Lebensodem, wodurcli das Leben alles Fleisches der 

Lebewcsen auf Erden besteht. Die Elemente des Wassers und 

der Erde waren nocli miteinander yermischt, und die Luftfeste 

ausscrhalb d. h. oberhalb von ihnen. Sie ward Himmel ge- 

heissen, weil sie iiber uns ist, und in der Mehrzahl schmaja 

genannt, well es vicle Spharen der Fcste giebt, wie wir zeigen 

werden. — Und damit schliesst das 2. Kapitel durch Gott, 

der da starkte und half. 

3. Kapitel 

des 5. Buches mit Gott, der Weisbeit verleiht, dariiber: wie die 

Ekliptiken, wie sie an einander geschlossen und wie viele es sind. 

Jener wcise Schopfer, der den Menschen nach seinem 

Bilde und ilirn ahnlich scliuf, legte in seine Natur Vernunft, 

Erkenntniss und Verstand, selir Wunderbares und Tiefes zu 

bcgrcifen und zu erkcnnen und nicht nur das, was seine ausseren 

Augen sehen, seine Ohren horen und seine Hande fuhlen, 

sondern mit seinen inncren Sinnen unterscheidet und versteht 

er das Geheimc und Yerborgene in jener geistigen Natur seiner 

lebendigen, denkenden und erkennenden und ilirer Natur nach 

liellcn und feinen Seele. Durch Erfahrung lernte er Alles, aus 

dem Offenbaren erkannte er das Yerborgene und aus der 

offenbaren Schoptung begriff und erkannte er den verborgenen 

Schopfer. Indem der Mensch ant diese Weise den Umlauf dieser 

wunderbaren Ekliptik betrachtete, ihre vielcn Yeranderungen 
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kennen lernte und mit feiner Erkenntniss verglicli, ward ihm 

die wunderbare Ordnung des Umlaufs dieser herrliclien Ekliptik 

klar. Aus dem Gegenschcin (? eigtl. Gegensatzlichkeit) und 

den Veranderungen, die sicli in ilir dabei ereignen, liaben wir 

uns tiberzeugt, dass es nicht cine nur ist, sondcrn vicle und 

vom weisen Schopfer nicht in einen Raimi geordnet, sondcrn 

in viele Spharen (?*). Die hauptsachlichsten, die allc Spharen 

beherrschen, sind 2, die mit einander verwickelt und an 

einander gefiigt sind. Durch cin grosses Wander sind sie mit 

einander verkntipft, und jene Verwicklung und Verknupfung 

verwirrt sicli nicht, sondcrn liiuft ordentlich und regelmassig, 

auch bleibt die Verwicklung und der Ort ihrcr gegenseitigen 

Yerknupfung nicht an cin und derselben Stcllc, sondcrn hat 

cin yerborgenes Gesetz, das in seiner unveranderlichen Natur, 

Mass und Zalil sicli genau erkennen lasst. Diese Erkenntniss 

von ctwas verborgenem und verstecktem Unsiehtbaren crlangten 

wir durch vicle Beobachtungen der Eklipsis d. h. der Yer- 

finsterungen, welche an Sonne und Mond vorkommen. Doeli 

das erklaren wir unten deutlicher. — Dainit schliesst das 

3. Kapitel durch Gott, der da starkte und half. 

4. Kapitel 

des 5. Buches durch Gott, der Weisheit verleiht, dariiber: oh etwas 

Verhorgenes, das vomAuge nicht zu sehen ist, in dicsen Ekliptiken ’' ) 

vorhanden ist, durchaus da scin und erkannt werden muss. 

Aus der Erfahrung und der Untersuchung einer Menge 

von Zeitraumen und der Dauer der Jalire liaben wir Menschen 

cs genau herausgebracht, dass cs in diesen Ekliptiken be- 

stimmte Tlieile, Stellen, Bander und Ivnotcn giebt, die wir 

durchaus kennen mussen, damit wir einen festen Stand liaben 

in Bezug auf die Kenniniss der Zeit, des Umlauts der Jalire 

und der Grenzen der Monate, Wochen, Tage u. s. w. Die 

*) Das Syr. Wort heisst eigentl. „Stockwerke.“ Hicr sollte 

wohl eigenth stehen ? 

**) [Der Vf. hat nachtraglich hier und an 

hahnen" corrigirt, indessen sonst ^Ekliptiken 

letzteres der Gleiclnnassigkeit wegen iiherall 

anderen Stellen „Stern- 

stehen lassen, weshalb 

gesetzt ist. d. H.] 

87b. 
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ganze Ekliptik wird also rings herum in 12 Thiirme getlieilt, 

die da Zxybia odor Zeichen des Thierkreises lieissen nnd 

ihnen cine gewisse naturliche Wirkung beigclegt, die an diesen 

Stcllen ist, nnd auch noch nacli der Anordnung der Fixsterne, 

welche folgcndc sind: Zuerst der Widder ftir den Monat 

Nisan, weil in ihm die Sonne im Monat Nisan lauft; 2. der 

Stier ftir den Monat Ijjar, 3. die Zwillinge ftir den Monat 

Haziran, diese gehoren zur Friihlingszeit. 4. Krebs fur den 

Monat Thamuz, 5. Lowe fur den Monat Ab, 6. Ahre:i:) ftir den 

Monat Ilul, diese 3 wicder ftir die Sommerzeit. 7. Qensclialma 

oder Waage ftir den ersten Tbeschrinmonat, 8. Skorpion ftir 

den zweiten Theschrinmonat, 9. Schtitze ftir den ersten Kanon- 

monat, und diese 3 wieder ftir die Herbstzeit. 10. Bockchen 

ftir den zweiten Kanonmonat, 11. Wassermann ftir den Monat 

Scliabbat, 12. Fiselie ftir den Monat Adar, und diese 3 ftir 

die Winterszeit**). Diese 12 Zeichen nehmen den ganzen 

Kreis des Umfangs der Ekliptik ein. Hire Lange wird rait 

der Kundung der Ekliptik berechnet, ilire Breite von oben 

bis unten, wie sie dureh alle Spharen oder Himmelsfesten 

hindurchgeht, oben selir weit und je melir man hinabsteigt, 

eng und schmal, wie es die Eigenthiimlichkeit des Kreises 

ist, dessen ausserer Umfang weit und je mehr nacli der Mitte 

zu desto enger ist bis zum Centrum oder Punkt in der Mitte. 

Jedes Zfubiov oder Zeichen ward in 30 Grade getheilt, jeder 

Grad in 60 Minuten und jedc Minute wieder in 60 Sekunden 

und jede Sekunde in 60 Tertien, insofern das eben moglich 

ist bei der grosscn Ausdehnung der Ekliptik. — Jedes Zeichen 

wird ferner in 3 Dekane oder Antlitze getheilt, und jedes 

Antlitz oder Dekan betragt 10 Tlieile oder Grade. Man thcilt 

auch jedes Zeichen in 5 Gebiete, die jedocli niclit gleich 

sind, sondern cs giebt Gebiete von 8 Gradcn oder Theilen, 

von 7 Graden, 6, 5 und 4 Graden, wie es die Alton anord- 

*) = Jungfrau. 

**) Lies noch eine andere Art, weil die Anheftung* der Sterne 

so ist: Widder-Adar; Stier-Nisan; Zwillinge- Monat Ijjar; und so 

bis zum Ende von alien: Fisch- Monat Scliabbat. Ich meine, das ist 

richtiger, aber die Weisen ivissen und verstehen es besser, und 

Gott am allerbesten. 



neten, die sich viel mit der Berechnung der Ekliptik be- 

schaftigten. Es giebt ferner in der Ekliptik 2 Stellen, die 

Bander odcr Knoten sind, wo die beiden Ekliptiken mit 

einander verkntipft oder verbunden sind. Die Knoten sind 

gleichmassig wie nacli dem Lineal diametral einander gegen- 

iibergestellt, zwisclien beiden sind je 6 Zeichen oder 180 Tlieile 

jener Grade auf der einen Seite, und ebenso 6 andre Zeiclien 8Ka. 

auf der andern Seite, so dass gleicbmassig cine Hillfte des 

Ivrcises der Ekliptik zwisclien diesen Knoten ist. Der eine 

Knoten lieisst der Kopf des Draclien oder Anabibazon und 

der andre Knoten, der Schwanz des Draclien, lieisst aucli 

Katabibazon. Das sind enge Stellen in der Ekliptik, welche 

mit den Augen nicbt zu selien sind, aber von der Vernimft 

angenommen werden und auf alle Fade da sind. Wenn an 

einer derselben Sonne und Mond im Synodus verbunden sind, 

entstelit eine Sonnenfinsterniss, und wenn sie so zusammen- 

kommen, dass die Sonne an der einen und der Mond an der 

andern stelit in der Panselene oder bci Vollmond, entstelit 

eine Mondfinsterniss. Das zeigen wir weiter unten dcntlicher. 

Alles das, was wir gesagt liaben, namlicli die Theilung der 

12 Zeiclien und die der Dekane oder Antlitze, die Gebiete in 

jedem Zeiclien, wie viel Tlieile oder Grade und ebenso wie 

viel Minuten und Sekunden es giebt u. s. w., jene Knoten, 

nanil. den Kopf und Schwanz des Draclien nebst sonstigen 

andern unsiclitbaren Stellen in der Ekliptik, die aucli niclit 

durch das Selien der Augen erkannt, sondern von der Ver- 

nunft angenommen, und durch genaue, bestimmte Berechnung 

erkannt und sicher und ohne Irrtlium erlernt worden; das 

alles ward den Mensclien ganz und gar durch eine gottliclie 

Gabe und Offenbarung durch die Erfahrungen einer langen 

Zeit bekannt, und musste durchaus bekanut werden, wcil da- 

nach die Zeiten, Jalire, Monate und die Yeranderungen von 

Winter und Sommer, Frithling und Herbst geordnet sind. Und 

wenn dem niclit so ware, wtirden die Mensclien wie das un- 

vernunftige Yieli ihre Tage in Unkcnntniss der Zeiten und 

Angenblicke hinbringen. Und damit endet das 4. Kapitel 

durch Gott, der da starkte und half. 
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5. Ivapitel 

des 5. Buches mit Gott, der Weisheit verleiht, dariiber: wieviel 

Festen oder Stockwerke der Ekliptik es g'iebt. 

Preis dem weisen Schopfer und Ordner der Welten 

und Geschopfe, der Alles, was er scliuf und bereitete, mit 

unterscheidungsreicher Weisbeit voll von grossartigen Wundern 

darstellt und ein Geheimniss darin verbirgt. In alien Gelieim- 

nissen und Typen, Naturen und Elemcnten, sichtbaren und 

unsiclitbaren Welten und Gescbbpfen, wirkt seine Kraft, wird 

seine Weisbeit sichtbar und Eins erzahlt dem Andern seine 

Herrlicbkeit. Wie er im Geisterhimmel 10 Ordnungen der 

Ileerc und Heerfulirer aufstellte, so theilte und begrenzte er 

aucli die Ekliptik liber uns in 10 Spharen, deren jede Himmel 

genannt wird und die dariiber befindlicben Himmelshimmel, 

und das Wasser liber alien das Wasser oberbalb der Himmel 

d. h. das Wasser oberbalb der Festen. Er ordnete sie in 3 

Festen und in jede Fcste 3 Spharen und in jeder Spbare 

Sterne, die zu zahlen sind, in jener zebnten aber zabllos und 

wegen ihrer grossen Erhabcnheit (= unendlicben Ferae) nicht 

zu selien, und iiber alien jenes grosse unbegrenzte Meer stellt 

die allerhochste, unbegrenzte und unbesclirankte Gottheit dar. 

Zuerst nun oberbalb der uns umgebenden Luft oder iiber 

unserm Kopfe ist jener feurige Atlier, der uns von den Festen 

88b. oben sebeidet. Die 1. Feste des Mondes: in ihr sind 3 

Spharen geordnet, die erste ist die, in welcher der Mond 

lauft, und sie gleicht der Sebaar der Engel in der ersten 

Ordnung; die zweite ist die, in welcher der Stern Hermes 

lauft, der aucli Nebo oder Autarad heisst, sie entspriebt der 

Sebaar der Erzengel; die dritte ist die, in welcher der Stern 

Belathi, Aphrodite oder Zuhareh liiuft, sic entspriebt der Sebaar 

der Fiirstentbtimer. Die 2. Feste aber in der Mitte ist die der 

Sonne, wie die mittlere Kirche der Geister; in der ersten 

Spbare, welche (im Ganzcn) die vierte ist, lauft die Sonne, 

sie entspriebt der Sebaar der Gewalten; in der zweiten d. b. 

der fiinften liiuft Nerig, der aucli Ares oder Marrikb heisst, 

sie entspriebt der Sebaar der Kriifte, und die dritte in dieser 

mittleren Feste, welche die seebste Spbare ist,. in welcher 
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Bel, Zens oder Musclitlicri lauft, entspricht der Scliaar dcr 

Herrschaften. Die 3. Fcste lieisst die des Kronos, in ilirer 

ersten Spliare, welclie die siebente ist, lauft Kronos und sic 

entspricht der Scliaar der Throne; in der zweiten Spliilre, 

welclie die aclite ist, laufen lielle Sterne, 1120 an der Zahl, 

und sie entspricht den vielaugigen, hellen Cherubs, und in 

der drittcn oder neunten Spliare laufen jene oberen Sterne, 

die niclit zu zahlen sind, sie entspricht der Or dining- der 

sechsfliig-lig-en Seraphim. Uber diesen Festen ist die 10. 

welclie die Krone der Zeichen (naml. des Thierkreises) lieisst, 

in ihr sind Sterne yon unbeg-rcnzter Zahl, die weg-en ilirer 

g-rossen Holie dunkel und nur undeutlich wie cine diinne 

Wolke zu sehen sind, z. B. jene tiffining, die sicli in dcr 

Milchstrasse (syr. eig-tl. Strohstrasse) zeigt. Diese oberste und 

zehnte Feste, die Krone der Zeichen, gleicht, scbr jener 

erliabenen Scliaar des Morgensterns, der gefallen ist, der fiber 

seinen Genossen und die Krone d. h. die Vollendung der Zelin 

war, die die Krone der 9 andern unter ihr war und die, 

welclie die Zahl voll macht. Wie die obersten Sterne in der 

Krone der Zeichen oline Zahl und Grenze fUr unsere Erkennt- 

niss sind, ebenso kennen wir aucli niclit die Vielheit und 

Zahl dcr Himmelshcere in der Scliaar des Emporers, und wie 

diese obersten Sterne dunkel und niclit zu sehen, sondern nur 

wie eine undeutliclie Wolke sind, so wurden aucli jene feind- 

liclien Heere verdunkclt und verfinstert fern vom Liclite gbtt- 

licher Erkenntniss. Wie die Milchstrasse als ein Riss in der 

Feste dcr Ekliptik erscheint, so ward aucli dcr Hirnmel zer- 

rissen, in dem sic geordnct waren und standen, dass sie wie 

ein Blitz in den untersten Schiol der aussersten Finsterniss 

der Unwissenheit fielcn. — Oberhalb aber dieser 10 Spharen 

und Himmelsfesten und Himmel der Himmcl ist nicbts weiter 

zu erkennen, als das g-rosse unendliche und unbegrenzte Mcer 

des Wasscrs oberhalb der Festen, welches die Holieit, Er- 

habenheit und Unendliclikeit des ewigen Scins darstellt und 89a. 

abbildet, von dem wie vom g-rossen Okeanosmeer keine 

Grenze nocli Elide bekannt geworden ist, obwolil es dock 

durchaus Grenze und Ende hat, weil es von der Luft begrenzt 
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muss also jenes unaussprecliliclie Meer sein ganz am aussersten 

Umkreis der Festen des Himmels und Spliaren der Ekliptik, 

das in jener erliabenen und unsichtbaren Iiolie liegt! Es ist 

ganz unbeschreiblich, unmessbar, unfassbar und unbegrenzt, 

es hat nicht Ziel noch Ende, jene obere unbegreifiiche Fluth, 

gewaltige und erhabene Tiefe, an die menscliliclie Erkennt- 

niss gar niclit hinanreicht, und wenn schon dies Meer, obwohl 

es geschaffen ist und nur ein Bild jener Hoheit des ange- 

beteten, unerschaffenen ewigen Seins darstellt, wie wunderbar 

ist also die Unfassbarkeit des wesentlichen Seins der aller- 

hochsten, verborgcnen und liber alle Vernuiift und Gedanken 

erliabenen Gottheit; wie ist die Erkenntniss starr bei der 

Erforsckung derselben, wie bleibt alle Yernunft stehen und 

alle Gefiiklsbewegungen werden verwirrt vor der Unergriind- 

lichkeit des Gedankens an ihre Unendliclikeit! Gross ist 

miser Herr und grossartig zu preisen, unerforsehlich die Xatur 

des ewigen Seins, unfassbar, unbegreiflich, ganz unermesslich, 

ganz unbeschreiblich, ganz unaussprechlicli, wird es nur durcli 

Schweigen gcelirt und gepriesen. Und damit schliesst das 

5. Kapitel durcli Gott, der da stiirkte und half. 

6. Kapitel 

ties 5. Buches mit Gott, der Weisheit verleiht, dariiber, was Sonne, 

Mond und die iibrigen Sterne sind, woraus sie entstanden, was 
ihre Natur, wie ihre Anordnung, was ihr Nutzen, wie ihre Stellen, 

und was ihre Wirlcung und ihr ganzes Gesetz ist. 

In der Schbpfungsgescliichte gelit die Erschaffung yon 

Baumen, Grasern und Saaten der Erschaffung der Sterne 

voran und auch das Sichtbarwerden des Trocknen und die 

Seheidung des Wassers fur sicli und die Meeresansammlungen 

wurden vorher geordnet, die die Lichter sicli zeigtcn. Aber 

well wir oben anfingen, jedes einzelnc Wesen und die Zu- 

bereitung der Geschdpfe zu zeigen und von den Festen des 

Himmels und deni Umlauf der Ekliptik redeten, miissen wir 

uns an die Reilienfolge lialten und von der ganzen Ordnung 

und dem Gesetz der Ekliptik und der dort eingereihten Lichter 
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reden mid dann das zeigen und bespreclien, was unterlialb 

der I estc und jener Ltifle im Sclioosse dieser atmospharisclien 

Luft (?). Wenn wir dann bei dieser Reihenfolge zur Erde 

gelangen, reden wir von ihr und von Allem, was darin und 

darauf ist, wie uns die gottliche Gnade Weisheit verleiht. 

Zuerst setzen wir nun die heiligen Worte der Sclirift her, wie 

die Licbter und Sterne gescliaffen wurden, dann reden wir 

daruber. „Und Gott spracli: Es seien Licbter an der Festc 

des Himmels, Tag und Nacht zu sclieiden, und seien zu 

Zeichen und Zeiten, zu Tagen und Jaliren, das sie leuchten 

an der Feste des Himmels und zu leuchten auf Erden und zu 

herrschen bei Tage und bei Nacht. Und es geschah also. 

Und Gott machte zwei grosse Licbter, ein grosses Licht, urn 

am Tage zu herrschen und ein kleines Licht zur Herrschaft 

iiber die Nacht und die Sterne, und Gott gab sie an die Feste 

des Himmels, um auf Erden zu leuchten und bei Tag und bei 

Nacht zu leuchten und zu scheiden zwischen Licht und 

Finsterniss. Und Gott sail, dass es gut war.“ Wir sagten 

namlich oben schon, dass das gottliche Buch wie zu Kindern 

iiber das, was wir horen, verstehen und erkennen konnen^ 

kindlich zu uns redet. Alles das erzahlt es uns und liisst 

uns dabci horen, der lcbendige Gott liabe gesproclien, dass 

dies und jenes geschehen solle, So sei’s geschehen, ein Stuck 

sei gescliaffen worden und darauf nacli ihm ein andres. So 

ist’s nicht zu verstehen, sondern Alles ward in einem Augen- 

blick gescliaffen, zubereitet und entstand. Alles was wir durch 

Auseinandersetzung mtindlicher Rede kaum in 1000 mal 1000 

Jaliren erzahlen und nacli deni Gclibr unserer Oliren verstehen 

und erkennen konnen, das war im Gemiithe Gottes mit einer 

Neigung der Waage (= in einem Nil) wesentlich vollkommen 

und vollendet, und mit einem Wink winkte er, sobald er 

wollte, und alle Gescliopfe waren und standen da vollkommen 

und vollendet zubereitet. In der Natur des Seins giebt es 

niclits Zweites, oder tiberhaupt cine Zalil oder Frfilieres und 

Spiiteres, sondern alles weiss er zugleich, das, was von Ewig- 

keit her gewesen ist, und das, was in Ewigkeit sein wird, 

nach Mass, Zalil, Beschaffenlieit und Vielheit. Wir Menschen 
Causa causarum. 17 

89b. 
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konnen es aber nur in der Lange der Zeit erkennen, messen, 

wiigcn und der Reilie nacli zalilen: eins, zwei, drei nacli der 

Ordnung der Zald mid cine Saclie in langer Rede bliren, Wort 

fur Wort und Satz fur Satz. Wie cs in einem selir grossen 

Hause ist, das voll yon verscliiedenen Saclien, und in dem es 

tinster ist wie zur Naclit, und in das plotzlicb Lampenliclit 

eiutritt, und indem man hinblickt, siebt man viele Dinge7 und 

will Andre lioren lassen, was man im ganzen Hause sah7 aber 

was man in einem Augenblicke sab7 kann man niclit cbenso 

selmell sagen und erzablt jedc Saclie einzeln und immer nacli 

ein7 zwci Satzen, die man gesprocben, rulit man7 erliolt sicli 

und scliopft Atbem und dann spriclit man weiter; ebenso 

konnen aucli die Zulidrer niclit Alles zugleieb lioren, sondern 

in der Reilie der Erzablung ein Wort nacli dem andern. So 

redet das lieilige Bucli mit uns auf kindlicke Weise Eins nacli 

dem Andern, wie man’s sagen und lioren kann, und was in 

einem Augenblick entstand und bereitet ward, sind wir ge- 

notliigt, in langer Zeit zu lernen. Ebenso miissen wir aucli 

liber das alles denken, was es yon Gott sagt. — Ferner gebtibrt 

es uns nun zu lernen, von wo und wie die Menscben das 

Gesetz der Sterne, die Ordnung des Umlaufs der Ekliptik, 

die Naturen, Wirkungen und sonstige Kenntnisse von dem, 

90a. was bocli liber uns an den Festen des Himmels und an den 

fernsten Enden und in den untersten Tiefen ist, wie sie das 

erfassen, erkennen und genau lernen konnten. War’s denn 

nun Avoid moglicb, all diese vernlinftigen Kenntnisse, staunens- 

Avertlie Wissenscliaften und lierrliclie Kunst oline gottliche 

Wirksamkeit zu lernen? Bewalire! Die Natur der Gescliaffenen 

kann das gar niclit erfassen und erkennen oline die Gabe der 

gbttlicken Weisbeit, die alle Gesclidpfe scliuf, fertigte und 

bereitetc und in die Natur des Menscben eine denkende und 

erkennende Seele legte, welclie Kenntnisse von dem alien in 

sicli aufnebmen kann. In Wahrheit lieisst und ist der Menscli 

Bild und Almliclikeit seines Scliopfers, da es in seine Natur 

gelegt ward, von allem, was da war und ist und nocli Averden 

Avird, Kenntnisse zu erfassen und zu erlangen. Das alles Avird 

durcli bestandige Yersuche und Bescbaftigung damit erlernt. 
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Die Lelire unci Kenntniss vom ganzen Gesetz der Sterne 

(Ubersetz. yon „Astronomicu) erfanden die babyloniseben 

Aram tier oder Chaldiier, die im sudostlicben Tlieile des Erd- 

kreises wohnen, weil der ganze Bodcn in ihren Gegenden 

sandig ist und Wege und Stege niclit zu erkennen sind, die 

von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt und von Dorf zu Dorf 

fiibren, weil die Winde, die dort weben, die Pfadc in jenem 

lockern und fliegenden Sandc verwelien. Audi ist jene Gegend 

selir lieiss und die Sonne bei Tage brennend. Die Bewohner 

jener Gegend oder jenes Landes sind genotbigt, des Naclits 

von Ort zu Ort zu gehen und zu reisen, damit sic niebt 

von der Sonnenglutb verbrannt werden. Weil kein ausge- 

tretener Pfad da oder zu seben ist, setzen sic sieb die 

Sterne zur Ricbtsehnur und darauf bin laufen sie, wobin sie 

wollen. Durch bestandige Beobacbtung der Sterne zu alien 

Jabreszeiten fingen sie an, etwas vom Gesetz ibres Laufes und 

ilirer Bewegungen zu erkennen, und so lernten sie nacb und 

nacli in langer Zeitdauer das ganze Gesetz und den Umlaut 

der Ekliptik. Es war in jener ostliclien Gegend einer von den 

Urenkeln Noabs, Jo nit bon geheissen, der sicli durcb seine 

Kenntniss bervortliat, sicli einen stillen Aufentbalt aussuebte, 

und sieb fortbegab, um allein in oder Wiiste zu wolinen, un- 

gesttirt von jcglicliem Larm und fern von allem Yerkebr. 

Bestandig beobaebtete er die Festen des Himmels und betraeb- 

tete die Sterne und die Licbter, die nacb den Zeiten versebieden 

erscheinen, ward erfullt von den grossartigen Wundern und 

pries den weisen Schbpfer und Ordner von dem allem. Durcb 

seine Rube und Einsamkeit und Entfernung von allem Gclior, 

Gerede und Unrulie der Welt, durcb seine Rube von alien 

Gescbaftcn, durcb die Reinlieit seines Herzens von alien Sorgen, 

durcb bestandige Beobacbtung der Ekliptik und Betraclitung 

der Sterne wurde ibm so die Gnadc verliehen, das ganze Ge¬ 

setz der Sterne und des Umlauts der Ekliptik zu erkennen. 

Ab und zu kam Einer und der Andre in jener Gegend zu 

ibm und liess sicli von ibm in dergleicben aufklaren und 

unterweisen, sebrieb und vcrzeiclmetc die Ziele (mind. wonacli 90b. 

man sieb beim Reisen zu richten bat) und diese Dinge zur 

17* 
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Erilinerung und Erlernung in ein Buell, damit man sicli niclit 

irrte, und so erlernte man nacli und nacli das ganze Gesetz 

der Sterne, das griecliiscli Astronomia lieisst; und je weiter 

die Zeit fortscliritt, desto kliiger wurde man, indem man bc- 

standig die Ekliptik beobaclitete und die Sterne betrachtete. 

Weil sie sicli nocli mit weiter keiner andern Lelire bescbaftigten 

ausser dem bestandigen Blick nacli der Ekliptik, lernten jene 

Cbaldaer die Kunst und verzeichneten die Bewegungen und 

den Lauf der Sterne, ihre Wirkungen, Naturen und ihr ganzes 

Gesetz in Biiclier, wie sie vom weisen Scbopfer geschaffen 

und angeordnet warden, dass sie zu Zeiclicn und Zeiten waren 

und die Zeitpunkte und Wechsel scliieden nacli den Eigen- 

thtimlichkeiten, die in ihre Natur gelegt warden, wonach sie 

wie die iibrigen Geschopfe thatig sind. Als die Zeit spater 

fortscliritt, traten yerdorbene Menscben auf, deren Sinn die 

Einwirkung von Damonen in ilirer Unwissenheit verdarb, irrten 

sicli in ilmen und nalimen Falscbes fiir Walires an, meinten, 

die Sterne waren verntinftig und batten Freilicit und Selbstan- 

digkeit. Nacli und nacli betborte sie Satan so, dass sie die 

Sterne fiir Scbopfer und Bildner liielten, jedem einzelnen den 

Namen eincs Gotfes beilegten, sie yerebrten und anbeteten, in 

ibrem Namen Bilder aufstellten, Bildsaulen erriebteten, an 

Wiinden und Pfeilern ilmen Bilder anbefteten, ilmen Spenden 

darbracbten, vor ilmen Weihrauch rauclierten und Opfer 

seblacliteten. Audi redete Satan ab und zu durcli einzelne 

yon diesen Bildern, betrog damit, sagte Zukiinftiges vorlier 

und deckte Verborgenes auf, verkiindete sclmell Geritclite, die 

in entfernten Gegenden entstanden, licss in ihren Herzen Ge- 

danken aufsteigen und entdeckte sie einem Andern (?), und 

durcli dergleicben betborte er Yiele, bis auf den heutigen Tag. 

Einsicbtige aber, die durcli Erkcnntniss der Wabrbeit gesund 

sind, lassen sicli gar niclit bethoren, sondern indem sie in der 

Ordnung, Natur, Eigentbiimliehkeit und Beschaffenheit sind, 

in der sie der Scbopfer sclmf, bereitete und ordnete, wissen sie 

genau, wie und wesshalb sie sind, naml. zu Zeichen und Zeiten, 

zu leuchten am Tage und bei Naclit, Yeranderungen in der 

Luft herbeizuftibren, die Saaten wacbsen zu lassen und die 
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Friichte zu reifen und in der Natur der Erde vielc Veran- 

derungen zn bewirken. Das und Almliches lcgte der Schopfer 

in die Natur und legte ihncn natiirliche Eigenthiindichkeiten 

bei wie den tibrigen Geschopfen, Baumen, Friichten, Wurzeln, 

Erden und Steinen, abcr niclit in ihren Widen. Audi sind sic 

niclit verniinftig auf andre Weise, indem sic sicli namlich den 

gottlichen Winken unterwerfen und seinem Widen gehorchcn, 

sondern darin besteht ftir adc Geschopfe, die vernunftigen wie 

die unverntinftigen und festen und gefiihllosen, und ades was 

in der Scliopfung ist, das Leben: sie erkennen den Schopfer 

und unterwerfen sicli seinem Winke. In Wahrheit war ilirc 

ErschafFung gut, ihr Flatz erhaben und herrlich. Bei der 

Unveranderlichkeit ilires Gesetzes und ihres Laufes ist es 

einige tausend Jalire bekannt, dass ilire Natur sehr herrlich, 

lauter und rein, und ihre Erschaffung sehr schon ist, abcr sie 

sind Geschopfe und Gebilde und haben in ihrer Natur ganz 

unveranderliche Eigenthiimlichkeiten, in der Natur und niclit 

im Widen wie Baume, Wurzeln, Steine und Erden, da Gott 

in die Natur von Allem eine gewisse Eigenthumlichkeit und 

Einwirkung auf irgend Etwas gelegt hat. Sie sind zum noth- 

wendigen Bediirfniss ftir den Bestand der Welt. Vielmehr 

aber ist es ein grosses Geheimniss des gottlichen Yorher- 

wissens, dass Gott eine gehcime Kenntniss und Ankiindigung 

von dcm, was kommen wil’d, in der Luft und in die Himmels- 

feste, oder aid Erden oder in die Arten im Leibe (?) und in 

den Leibern der vernunftigen Menschen verborgen hat. Ferner 

legte Gott in sie tiefe Ankiindigungen von deni, was er vor- 

herwusste, wie er denn Ades weiss, was geschehen wird, sci’s 

in Tliaten oder Worten oder Gedanken der Menschen. Mit 

Kiicksicht auf ihren Widen und Begung ihrer Frciheit und 

Selbstandigkeit und niclit als etwas Erzwungenes wusste er 

das voraus und legte das Wissen davon in die Natur und 

Eigenthumlichkeit der Sterne. Bei den Verstandigen und in 

der gottlichen Wahrheit Erfahrenen zeigen und weisen diese 

Ankiindigungen die Griisse der Weisheit Gottes und sein Vor- 

herwissen und vernichten nicht die Freiheit und Selbstandigkeit 

der Menschen. Hore, wie! Da sagt z. B. Jemand: „Dicser 

91a. 
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und jener Mensch ist in diesem und jcnern Augenblick ge- 

boren.“ Als nun diejenigen aufschauten und hinsahen, welche 

in dieser Lehre dcr Astronomic bewandert sind und sic in langer 

Zeit durcb bestandige Yersuche und Bescliaftigung damit 

erlernt habeu, erlangten sic durcb kundige Berechnung (die 

Erkenntniss), dass dieser Mensch dies und das werden Avtirde, 

und (erkannten) das, was auf seinen Korper hinweist, Avie 

zufallige Eigenschaften und Zeichen, Far be, Grosse, Kleinheit, 

Sehnelligkeit, Langsamkeit, Festigkeit, Lockerlieit, Starke, 

Schwaclie, Schonheit, Hasslichkeit, Schlaubeit, Einfalt, Scharfc 

des Yerstandes Avie Leichtigkeit sicli zu irren, grosse Sinnlich- 

keit, Ehrbarkeit, tibermassigen Zorn, Beherztheit, Stolz, Yer- 

achtlichkeit, Verschmitztheit, Unscliuld und Arieles dergleichen; 

das von der Mischung des Leibes herriihrt. Das lernten sic 

siclier durcb die Erfahrung. Wenn aber die seelische Er- 

kenntniss oder der Wille, der cine Regung der Freibeit und 

Selbstandigkeit ist, Avenn er all dies verniinftig und nicht 

vichiscli oder tbieriscli besorgt und betreibt, sicli als ein ver- 

niinftiger Menscli benimmt, auf seine Elire und die Erbabenbeit 

seiner Natur Acbt hat, die nacli dem Bilde seines Herrn und 

seinem Sclidpfer abnlicb gesebaffen und gemacht ist, so be- 

nimmt er sicli und handelt in dem allem vernimftig (so) und 

nacli dem Willen seines Herrn oder vielmehr, Avie es fiir Jeden 

gut ist; er ziigelt die Sinnenlust, giebt dem Zorne Raum, 

demlttbigt den Stolz, venvandelt die Schlaubeit in Weisheit, 

bandigt die Wildbeit des Leibes u. s. av. Wenn er aber trage 

ist, und diesen Leidenschaften ilire Forderungen gewabrt, so 

stellt er sicli dem iibrigen Vieh und unyernunftigen Tbiercn 

gleieli und der Lcib ist zivar aus den Elementen zusammen- 

gesetzt und stelit unter (dem Einfluss) der Ekliptik. (Darum 

wil'd von der Ekliptik aus all dies Zufallige und Natiirliche 

in ibn gelegt.) Die Natur der Seele besteht aber nicht aus 

Elementen, die unter dem Einftusse der Ekliptik sind, sondern 

sie ist liber und ausserhalb der Ekliptik und stofflicher Ele- 

mente etivas Geistliclies, Klares und Feines Avie die Natur der 

Geister. Sie erkennt und gebictet der Ekliptik und unterwirft 

sicli die Elemente und Avird nicht von ihnen unterAvorfen, Aveil 
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sic nicht der stoffliclien Zusammensetzang aus ilmeii unterliegt. 

Also die Gedanken and Regungen der Freiheit, Worte, die 

(lurch Bewegung der Zunge and Yerhindang mit der Stimnie 

aas dem Herzen kommen, and das freiwillige and vernanftige 

Tbaen der Hande, wonaeh Siinde and Gerechtigkeit beartheilt 

wird, das gehort der Selbstbestimmang der vernimftigen and 

erkennenden Seele and niclit den Znfalligkeiten dcs Leibes, 

dcs mit ihr verbandenen Thieres, an. Aber weil die Seele mit 

dem Leibe verbunden and vereinigt ist, beagt sie sick mit ihm 

vor den Gotzen, and alles, was sein ist, wird aacli von ihr 

ansgesagt, weil sie ihn regiert wie der Fabrmann das Pferd 

and niclit er sie, wie aaeli niclit das Pferd den Widen des 

Fabrmanns, der es an den Ziigeln halt, zwingen kann. W enn 

aacli das Pferd versacht, naeli seiner Natur bin and her za 

springen, so liisst es dock der Fabrmann, der cs an den 

Ztigeln halt, niclit za. Ist er aber nachlassig, so springt es 

aaf etwas Unwcgsames odcr von einem Felsen hcranter, sie 

kommen bcidc za Falle and zersebmettern, and das ganze 

Ungluek ist vom Fubrmann verscbaldet. So denke icli aacli 

in Bezug aaf die Seele. — Noch ein andres Geheinmiss offen- 

baren sie vor den Kcnnern der Wahrheit. Sag mir, lieber 

Brader: „ Alles, was ein Menscli, der naeli 100 oder 1000 oder 

mehr Jahren geboren wird, tbaen, reden oder denken wird, 

wasste das alles Gott vorher oder niclit? — Jedenfalls weiss 

er Alles, bevor es geschieht. — „Und wie konnen wir das 

wissen?“ — Wir wissen es aas den Yerkiindigangen der 

Prophetie, die Einzelncn amsonst aas Gnaden verliehen wird 

am der Zwecke der Vorsehang widen, oder von der Genossin 

der Prophetic, die naeli vieler Malic, Beschaftigang and Unter- 

richt gegeben and erkannt wird. Sic ist das in der Sternknnde 

mit Widen des weisen and dared sein Yorherwissen erhabenen 

Schopfers Verborgenc. Aber niclit weil Gott vorgewasst bat, 

was der Menscli tbaen and erleiden wird and weil er es ihnen 

darch die Bewegangen der Sterne za erkennen giebt, sowie 

die Astrologen das Zakiinftige vorberfeststellcn and verkiindigen, 

daram mass es aaf alle Fade nothwendig gesclieken, sondern 

weil es aaf alle Fade gesclieken wird freiwillig and ange- 
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zwungen durch Regung der Freiheit und Selbstandigkeit, darum 

wusste der Allwissende vorlicr sowohl was freiwillig, wie das, 

was wesentlich und das, was zufallig, ja auch das, was er- 

zwungen ist, und alles wird unter gottlicher Vorsehung gethan 

und niclit aufs Gerathewohl. Wo er will, vereitelt er die 

Handlung der Freiheit als der Allwissende, Allgewaltige und 

Allmachtige, und wo er will, lasst er sie ihren Widen voll- 

bringen, je nachdem er es in der Tiefe seiner unerforschlichen 

Gerichte weiss. Wenn du sagst: „Alles, was der Herr will, 

das macht, andert, lasst er, verwundet und heilt, macht lebendig 

92a. und todtetu; so ist’s in Wahrheit, aber es gefallt ihm noeh 

niclit; nun gefallen hat ihm schon langst, was er will, und 

Alles ist vollendet und vollkoinmen in seinem Sinn, niclit denkt 

er nocli spater an etwas (und dann will er’s), wie wir in 

unsrer Kleinheit, die wir fortwahrend etwas Neues denken, 

wollen und thuen. Fern sei’s von der allweisen Erkenntniss, 

dass sie niclit Alles, was wird oder gescliieht, sei’s in Thaten, 

Worten und Gedanken, vollkoinmen so wusste, als ob es schon 

langst vor Grundlegung der Welt geschehen ware. Und alles 

was er vom Beginn der Weltschopfung bis in alle Ewigkeit 

gewollt hat, das ist in seinem Wissen vollkoinmen und vollendet 

und niclit neu. Es giebt gar nichts Neues in diesem voll- 

kommenen und allweisen Wissen. Wenn’s einen Menschen 

gabe, der an einem Tage sich zehntausendmal in seinen Ge¬ 

danken andert, zehntausendmal stindigt und sich wieder bekehrt, 

reich und arm wird, etwas thut und ihn rent, alles das hat 

Gott vollkoinmen vorher gewusst, als ob es schon gewesen 

ware, und es entzieht sich gar nichts seinem Wissen. Die 

also sagen: „Was Gott will, das thut, lasst und andert er, je 

nach dem es ihm gefalltdie erheben damit Gott keineswegs, 

sondern setzen jene vollendete und vollkommene Holieit sehr 

herab. „Er will nocli “ wie Jungen, die heute etwas wollen 

und es morgen lassen und nocli etwas lernen und an Anderem 

Gefallen finden. Bewahre also, was die Sterne sagen, und die 

Ankiindigung, welche der Schopfer in ihre Natur legte, ver- 

nichtet niclit die Freiheit, sondern erhalt und bestatigt sie. 

Das, was die Freiheit in ilirer Selbstandigkeit thuen ivird, 

* 
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kiindigen sie vorher an, ebcnso auch die Verander ungen, 

welche dem Mensehen in der ganzen Lange seines Lebens 

begegnen, seicn es freiwillige odcr gezwungcne, zufallige oder 

natiirlicbe. In ihre Natur legte der Schopfer gewissc An- 

ktindigungen, die vorher darauf hinweisen, aber nicht weil es 

in der Natnr der Sterne liegt, darinn ist es so auf alle Fiillc 

vom Scliicksal bestinunt, wie wir melirfacli sagtcn, sondcrn 

well es auf alle Falle mit freiem Widen gescliclicn wird, wusste 

es der Schopfer vorher mid legte es in ihre Natnr. So wissen 

wir, dass es Winter sein wird und in demselben Regcn nnd 

Kalte, Schnee und Eis, spater Fruhling und dann Sommer nnd 

gewaltige Hitze, nnd das kommt nicht wegen misers Vorlicr- 

wissens ant alle Falle, sondcrn well es kommen soil. Denn 

auch nocli Grdsseres als dies (ist bekannt): Die Schiffer und 

Seetahrer, die Tage vorher die Luft beobachten, wissen aus 

gewissen Vorzeichen, die sic haben und aus langjahriger Er- 

fahrung kennen, die Vcranderungen der Liifte, des Wcliens 

der Winde, der Sttirme, Fluthen, ruhige und bewegtc Sec 

vorher und zeigen sie an. Aber nicht weil sie das vorher- 

sagen und bestimmen, muss das auf alle Fiillc nothwendig 

geschehen, sondern weil es naturgemass auf alle Falle ge- 

schieht, wissen, sagen und zeigen sie’s aus Erfahrung vorher 

an. So auch ferner ein Gartner, der in seinem Garten 10000 

Biiume hat, wenn Jemand zur Winterzeit zu ihm kommt, wo 

die Biiume Blatter und Fruchte verloren haben und sehwarz 

und hasslich wie trockne Reiser aussehen, dann zeigt er ihm 

die Natnr und Gattung dieser Biiume an: an diesem werden 

weisse Feigen kommen und an jenem schwarze und am dritten 

rothe, bier siisse, da saure, da zartc und da kornige (oder: 

steiuige) Granaten, da Apfel, da Pflaumen und da Pfirsiche, 

maclit ihm Mittheilungen vom Wesen der Art ihrer Sorten 

und Abiinderungen, Farbe, Geruch und Geschmack, wie gross 

odcr klein sie werden, ob sie viel oder wenig tragen (syr. nur: 

tiber die Yielheit und Wenigkeit). Wenn dann die Zeit der 

Fruchte kommt, wird’s und' erfullt sich’s so, wie dcr Gartner 

vorher angegeben hat. Nicht weil es der Gartner vorher 

gewusst und bestimmt hat, geschieht es jetzt so, sondcrn weil 

92b. 
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es naturgemass auf allc Falle gescliehen Avird, wusste er es 

durch Erfalirung vorlier. So ist es aucli mit den Sternen. 

Weil der Menscli mit Willen und aus freiem Antriebe dies 

und jcnes tliuen oder dun andrerseits durch Zwang oder 

naturgemass oder zufallig begegnen wil’d, wusste es der weise 

Schopfcr vorlier und legtc in seine Natur gewisse Ankiindigungen 

davon. Eincn Zufall aber g-iebt es ganz und gar niclit, uielits 

gescliielit zufallig, sondern alles stelit unter der Obliut, dem 

Befelil und der Vorseliung- Gottes. Niclit ein einziges Blatt 

fa 111 vom Baum, nocli ein Haar vom Menschen oder Tliier 

noeh eine Fcdcr vom Vogel, olme dass Gott darum weiss und 

darauf achtef. Die Obliut, Vorseliung und das Vorlierwissen 

Gottes liebt die Freiheit niclit auf, sondern bestatigt, beweist 

und stelit sic vielmelir fest, wie aucb die Anzeige des Vorher- 

wissens, die Gott in die Natur der Sterne legtc, keins von 

beiden auf liebt, wedcr die Freiheit nocli die Vorseliung, sondern 

alle bezeugen, bestatigen und stellen einander fest. Das Vor¬ 

lierwissen in den Sternen bezeugt und bestatigt die Freiheit, 

dass sie sicli namlich selbst bestimmt im Bilde und in der 

Ahnlichkeit Gottes, und was die Selbstbestimmung- tliuen wird, 

weiss die Astrologie wie Prophetie vorlier, nichts Anderes, 

und beide bezeugen und bestatigen die gottliche Vorseliung 

und Regierung, durch die sie besteben, bewegt werden und 

sind. Niclit auf’s Gerathewohl oder automatisch lauft und gelit 

die Welt fort. Dass die gottliche Vorseliung die Freiheit 

einmal zwingt oder sie ihren Willen niclit ausfiihren lasst, 

obwohl sie doch auf alle Falle das, wozu sie Lust hat, tliuen 

Avill und sicli dazu ansehickt, und ein ander Mai tliuen und 

ihren Willen nach ihrem Belieben ausfiihren lasst, das bestatigt 

93a. eben beides, die Freiheit und die Vorseliung. Sonst wenn die 

Freiheit iminer ihren Willen ausftihrte, wfirde man glauben, 

das sei naturgemass und niclit freiwillig, und alles sei Zufall, 

kame von selbst und stiinde niclit unter der Vorseliung des 

Herrn. Wenn aber die Freiheit bald gezwungen wird und 

bald niclit, so zeigt das bewundernswurdig und deutlich, dass 

Beides vom Herrn, obwohl sowolil das, dass die Freiheit ab 

und zu gezwungen, Avie das, dass bisAveilen wieder zugelassen 
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wird, dass sie ihren Willcn ausfiihrt, alles im Yorherwissen 

Gottes vorhergewusst wird, nnd in (lemselben vollkommen 

fertig- ist, sowolil wenn die Vorsehung die Freiheit iliren Widen 

ausfiihren lasst, wie wenn sie dieselbe zwingt and es niebt 

zulasst. Ankundigungen von dem alien bat er als der All- 

wissende in die Natui der Sterne gelegt, nnd das Vorlier- 

wissen dcr Sterne bestiitigt die Freiheit nnd die Vorsehnng. 

Niebt weil es das vorherverkiindigt, was in seincm Wissen schon 

vorher da ist nnd von der Freiheit nnd dcr Yorsehnng noeli 

verwirkliebt werden soli, war es das Erste, sondern die Freiheit 

ist trailer als alles, binter dcr Freiheit lauft die Vorsehnng her 

nnd zwingt sie bald, bald that sie es niebt, nnd das Yorher¬ 

wissen der Sterne ist fur alles, das auf alle Falle geschelien 

wird, das Letzte and sagt es vorher wie die Prophetic. End 

niebt weil die Prophetic Zuktinftiges weissagt, muss es dcss- 

lialb auf alle Falle gesebehen and getban werden, sondern 

weil es auf alle Fiille gesebehen wird wie die unbegreiflicben 

Gerichte Gottes, darum weiss es die Prophetic vorher and ver- 

kundigt es. Wie die Prophetic ab and zu binfallig geworden 

and niebt in Erfullung gegangen ist (das gesebab, damit die 

Freiheit and Vorsehnng bestiitigt wtirde and niebt, weil die 

Propbetie unriebtig oder ganz erlogen ware, indem es im 

Vorberwissen Gottes vorher gewasst wird, wo die Propbetie 

za Sclianden werden, niebt za Standc kommen and niebt er- 

fiillt werden wird), so bat bald die Freiheit die Propbetie za 

Sclianden gemacht wie beim Konige Hiskia and bald bat die 

Vorsehnng die Freiheit and die Propbetie za Sclianden gemacht 

wie bei Jona and Niniveh. Alles das wasste Gott vorher, dass 

es so kommen werdc, and das Wissen, welches er in die 

Natar der Sterne legte, and welches das Znkiinftige vorher 

verkundigt, umfasst (?) alles das, wird niebt za Sclianden oder 

gczwangen oder binfallig, weil es sicli aaf etwas Natnrgemasses 

beziebt, das aaf alle Falle geschiebt and erfullt wird, wie der 

Winter aaf alle Falle kommen wird und aacli der Sommer, 

die Baaine diese and jene Arten and Sorten von Fraebtcn 

bringen and dergl., and niebts Freiwilliges wie die Freiheit 

and Vorsehnng, weil es das zeigt, was aaf alle h alle ge- 
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schehen wil’d, und nicht das^ was von der Freiheit oder 

Yorsehung- vereitelt wird. Das was vercitelt und g-ar nicht 

ausgeffihrt wird, ist niclit fur ctwas, sondern fur niclits zu 

lialten, wcil es niclit g’ewordcn und niclit ausg-efiilirt und 

93b. niclit vorlianden ist. Die Bcdeutung' des Gebctcs stelit aber 

fiber jenem Gesag-ten, ich g-laube niclit, dass es menschliclier 

Erkenntniss unterlieg-t. Denn das Gebct, das wirklich ein 

Gebet ist und in Wahrheit diesen Namcn fttlirt, ist ein zweiter 

Gott, gebietet koniglicli und handclt selbstherrlich. Gross ist 

die Kraft des Gebetes und unaussprechlich, es zwing-t den 

Widen und maclit die Freiheit zu Scbanden, andert die Naturen 

und schafft Neues, und uni es kurz zu sag’en: fiber Allcs ist 

ihm g-estattet wie ein Gott zu reden und zu sein; aucli fiber 

die Eng-ellieere g-ebietet es wie ein Herr. Was wirklich ein 

Gebet ist, wie es sein soli, ffir welches das Gcwisscn des 

Beters durch zuversichtliche Freimtithig-keit und ein von Zweifeln 

ganzlich freies Gcmfith zeug-t, das g-ebietet dem Sternenkimmel, 

und abgeniacht, die Licliter hemmen die Schnellig-keit ilires 

Laufes. In Wahrheit stand die Sonne still in Gibe‘on und der 

Mond ini Thai von lion u. s. w. und „So wahr der Herr lebt, 

vor dem ich stand, es wird weder Regen nocli Thau auf 

die Erde kommen, bis ich es sage.“ Solche Zuversiclit und 

Freimtitliigkeit verleiht dem Herzen das reine und walirc Gebet. 

Wir fragen nun: „ Wusste denn Gott vorher, was er durch die 

Hande des grossen Mose, Josue bar Nun, den Eiferer Elia, 

an deni Konige Hiskia, an den Niniviten thuen wttrde und 

Anderes dergleichen oder nicht ?“ Sicher war es in scinem 

Wissen vorlianden, bevor die Welt ward, so wie es wirklich 

geschah. Jedocli geschali es nicht nothwendigermassen auf 

alle Falle, well Gott vorher wusste, dass es geschelien wfirde, 

sondern wcil es auf alle Falle in Zukunft geschah, sci es von der 

Freiheit, sei es von der Yorsehung, gezwungen oder freiwillig, zu- 

fallig- oder naturgemass, wusste es der Allwissende vorher, als ob 

es schon langst gewesen und vergangen ware. Nun meine ich so, 

dass das, was geschah, was von dem Wissen Gottes vorliergesagt 

wird, wenn aucli sein Wissen es vorher wusste, so wusste es 

doch vorher, dass es geschelien wfirde, dass nicht die Tliorcn, 
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welche die Freiheit leugnen, Reclit behielten. Und dass nun 

Gott alles in Walirheit vorherwusste, was durch menschliche 

Freiheit und gottliche Vorseliung, (lurch Ordnung der Natur 

oder durch das, was fur Zufall gehalten wird oder als Gegen- 

stand eines Gebets geschehen soil und wenn er auch fiir alles 

dies Anzcichen in die Natur der Sterne lcgte, damit ver- 

standige Menschen daran die Richtigkeit von allcm erkennten, 

so lialte ich das niclit fiir eine zu grosse oder hassliche oder 

mit der Erkenntniss (lcr Walirheit streitende Sache. Wenn du 

sagest: „Der Herr kann die Natur und Zeit von Sommer und 

Winter andern und thucn, was er willu, so glaube ich, auch 

nocli Grosseres und melir als dies, aber alles wusste er, bevor 

es geschah, dass er etwas andern und dies und jenes thun 

wiirde, und niclit tiberlegte er von Neuem, um dcrglciehen 

zu thuen, als ob es seinem Wissen gefehlt liatte. Alles ist im 

Wissen Gottes vollkommen fertig, er will niclits Neues, was 

er niclit ewig gewusst liatte. Wer’s best, der merke darauf 94a. 

und nehme niclit Geringfttgigkeit, Mangel, Schwache oder 

Unvermogen von jener seligen, vollkommenen und vollendetcn 

Natur des ewigen Seins des Herrn an! Wenn er aber die 

Tiefe dieser Satze und die Freiheit der Meinungen niclit klar 

verstehen kann, so bekenne er seine Beschranktheit und lastere 

niclit die unbegreifliche Holieit, indem er als ein Glaubiger 

Gott zu crheben meint und von Zukunft rcdet. „Aber alles, 

was tier Herr will, das tliut er dock und andert und vereitelt 

dies und jenes.u 0 der du weise hist in deinen eigenen Augen, 

Gott hat niclit an nocli etwas Gefallen, was er niclit von 

Ewigkeit vorhergewusst und gewollt liatte, sondern er wollte 

alles, was er wollcn wird, in seinem Wissen ist alles bestimmt und 

vollkommen fertig. Gottes Wille ging aber niclit so vorher^ 

dass dies und das auf alle Falle erzwungen wiirde, indem 

wir an eine Zukunft denken, welche die Freiheit aufhebt, 

sondern wed etwas werden wird, was es auch sei, sei’s durch 

die Freiheit, sei’s durch die Vorsehung, wie wir hinreichend 

gesagt liaben, daruin wusste es der Allwissende vorlier, legte 

Ankiindigungen davon in die Natur der Sterne und verlieli 

die richtige Erkenntniss derselben den Weisen und Einsichtigen, 



270 

damit aucli sie es genau vorherwiissten und Auderen anzeigten 

mid allc Zengen des Vorher wissens Gottes waren. Dies Wissen 

gleiclit der Weissagung, wie wir oben sag-ten, und maclit denn 

etwa die Weissagung, weil sie das Zukimftige vorher weissagt 

und ankundigt, die Freiheit zu nicbte und liebt die Zukunft 

aut? Das seiferne! Weil cs so kommen wird, sei’s durcb die 

Freiheit, sei’s durch die Vorseliung, darum weiss sie es auf 

giittliche Art vorher und weissagt. Die Freiheit bestatigt die 

Vorseliung, und die Vorseliung die Freiheit, und die wahre 

Sternkunde bestatigt das Vorher wissen Gottes, und das Vor- 

herwissen Gottes bestatigt alles und liebt keines von diesen auf. 

A us dem 6. Kapitel. Dariiber, warum einige von 

ilcn Sternen gute und andere biise lieissen, obwohl sie 

keine Freiheit haben; warum sie Planeten genannt werden, 

und warum alle Bekenntnisse vor der Sternkunde gewarnt 

und sie verpiint haben. 

Dass einige gut und andere biise lieissen, hat den Grand: 

Zuerst sagcn wir, Freiheit haben sie nicht, dass sic mit Willen 

gut oder biise handelten, sondern in ihrer Natur liegt es, dass 

sie gut und biise genannt werden. Hiire, wie, gieb Acht und 

merke es! Alles, was den Bestand dieser Welt erhiilt, wie 

Leben, Gesundheit, gute Luftmischung, reiclie Ernten und 

tiberfluss an Frtichten, licisst und ist wirklich ihr Gates, und 

alles, was zerstiirt und vernichtet, wie Tod, schlechte Liitte, 

Verderbniss der Fruchte, Vernichtung der Ernten und der- 

>4b. gleichcn ist Biises fiir diese Welt, andere Schaden aber, wie 

Krankheiten und kleinc Verlustc, lieissen Naclitheiliges. Alls 

Erfahrung kcnnen und haben wir uns von der Natur jener 

4 Elemente, aus denen unsre Welt besteht, iiberzeugt, dass 

alles von alien Naturen, die es in der Welt giebt, die da ist 

der Leib aucli von allem Tliierfleiscli. So ist das Element 

der Luft, welches heissfeucht ist, Atliem und Lebenshaucli 

und so lange die Luft in ihrer hcissfeuchten Natur rein bleibt, 

bringt sie in der Schopfung cine gute Miscliung, Gesundheit 

und Leben hervor und erhiilt die Feld- und Baumfriiehte. 

Wenn sicli aber irgend welclie Diinste mit ihr vermischen, die 
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Schimmel von verscliiedenen Stoffen, Samereien nnd Wasscr- 

pflanzen wie Binsen, Sangir, Reis nnd llirse (indem bestiindig 

Wasser auf ihnen stelit, verursaclien sic Faulniss and Schimmel, 

und dcr Gerucli davon vermisclit sicb mit der Luff), so ver- 

dirbt er ilire Natur und (die verdorbene Luft) verursacht 

Kraukheiten, Getreidebrand, Rost und viel andres Verdcrbcn. 

Ferner das Element d. h. die Natur der Erde ist kalttrocken, 

so lange sie fur sicb blcibt und sicli mit ihr niclits von den 

Elementen des Wassers und der Luft vermisclit; sic verniclitet 

das Lebcn jedes Korpers, dcr mit ihr bedeekt wird. Ebenso 

verursacht alles Andre, was kalttrocken ist, den Tod. Die 

Natur des Todes ist kalttrocken, indem das dcr Gegensatz 

von lieissfeucht ist, dcr Natur des Lcbens. Wir liaben uns 

also iiberzeugt, dass lieissfeucht, was Leben hervorruft, etwas 

Gutes ist und gut lieisst, und aucli, dass kalttrocken, was 

Tod verursacht, etwas Boses ist und Boses lieisst. Was aber 

aus diesen Naturen gemisclit ist, wie heisstrocken oder nass- 

kalt, bringt zwar niclit Tod oder Leben, verursacht jedocli 

Kraukheiten, daher wird es nachtlieilig genannt. Unter jenen 

Sternen nun liaben wir in der Lange der Zcit einige kennen 

gelernt, die in ilirer Natur lieissfeucht sind, wie Zeus und 

Aphrodite*). Hier redet er von dcr Natur der Sterne. Man 

nannte sic gute, ilirer Natur, niclit ihrem Willen nach. Kronos 

ist kalttrocken, man nannte ihn bbse; Ares aber heisstrocken, 

man nannte ihn Naclitheil oder Scliadenbringer. Sonne aber 

und Mond, weil sie alle Gattungen und Arten der Naturen 

in dcr Schopfung erhalten, nannte man Herrscher und Re- 

genten, indem die Sonne erwarmt und koclit (reift), Faulniss 

und Verwesung von hbermassiger Feuchtigkeit und Schimmel 

trocknct, und der Mond wieder die Naturwesen feuclitet, netzt, 

sie wachsen liisst und sie nach der tibermassigen Hitze, welche 

*) R. Saturn: kalttrocken am Elide. Jupiter: lieissfeucht in der 
Mitte? Mars: heisstrocken auf dem hochsten Stande? Sonne: heiss¬ 
trocken, g'leiclnnassig* in der Mitte? Venus: feucht am Elide und 
heiss in der Mitte. Merkur: nasskalt in der Mitte. Mond nasskalt 
am Ende? 
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sie (lurch die Gewalt der Sonnenstrahlen erhielten, gleiclisam 

trankt mid erquickt. Wiederum die, welche von den Strahlen 

des Mondes zu selir befeuchtet werden, reinigt, trocknet und 

erwarmt die Sonne. Und (lurch diese Wirkungen jener beiden 

grossen Lichter werden ja alle Naturwescn genalirt, erhalten 

und bewah rt. Darum nannte man sie Herrscher und Herren. 

Weil die Sonne nun grosser und herrlicher ist als alle Sterne, 

und der Mond von alien Lichtern am untersten und der Erde 

am nachsten ist und seine Strahlen ausgebreitet und in der 

Schopfung wirksam si ml, so ist seine Natur zwar kaltnass, 

aber weil er keine eigenen Strahlen und Licht hat, sondern 

sein Licht von der Sonne kommt, so vereinigt er seine Natur 

95a. mit der der Sonne odcr eines Sterncs, der seinen Strahl aut 

ilm wirft und so wirken seine Strahlen gemisclit. Wenn du 

nun sagst: „Wie hat man die Naturen der Sterne erprobt 

und erkannt, so antworten wir: aus iliren Strahlen. „Und 

wie werden ihre Strahlen erkannt ?“ Hore! Wir erfahren es, 

wenn die Sterne den Mond oder einander ansehen, aus deni 

Synodus oder ihrer Verbindung mit einander, wenn zwei oder 

mehrere in derselben Minute zusammenkommen, oder wenn 

sie im Hexagon oder Gesechst stehen, oder im Tetragon 

d. h. Geviert, wenn namlich zwisclien ihnen 3 Zeiclien sind, 

ein Viertel der Ekliptik, oder Trigonon d. h. Dreieck, ein 

Drittel der Ekliptik d. h. vier Zeiclien, oder. im Diameter d. h. 

einander gegeniiber, (lass zwisclien ihnen die Hiilfte der Ekliptik 

d. li. G Zeiclien sind. Wenn sie nun in diesen Stellungen 

einander ansehen, werfen sic ihre Strahlen auf einander, und 

wenn sie den Mond ansehen, werfen sie die Strahlen aucli 

auf ihn, und die Strahlen des Mondes, die vom Licht der 

Sonne entnommen sind, werden auf die Geschopfe zerstreut 

und wirken nacli der Natur des Sternes, der den Mond an- 

blickt und seine Strahlen auf ihn wirft, wenn’s einer ist, nacli 

(lessen Natur, und wenn’s zwei oder viele sind, gemisclit. 

Daruber ware viel zu sagen. Aus dergleichen Stellungen und 

Wirkungen erkannten die Menschen aber nun die Naturen 

der Sterne und nannten einige gut, andere hose und noch 

andere nachtheilig. Wenn sich die Strahlen von bosen und 



guten vermischen, auf den Mond geworfen und iiber die 

Sckdpfnng zerstreut werden, heissen sie, weil sie in der Luft 

sicli vermengen, gemisclite. Den Stern Nebo oder Hermes 

oder ‘Utarad machte der Schopfer in seiner Natar zu einem 

Wander, denn sie ist gemisckt, and nacli der Natar jedes 

Sternes, mit dcm seine Strahlen vermischen, verwandelt sicli 

seine Natar and wird wie die Natar dieses Sternes. — Das 

ist der Grand, warnm die Sterne gat and bose heissen, nacli 

den Eigenthamlickkeiten, welche der Schopfer in ihre Natar 

legte, wie bei den tibrigen Natar wesen als Baamen, Frtichten, 

Warzcln, Steinen, Erdarten and sonstigen Dingen, in deren 

Natar Gatartigkeit oder Natzcn and Bosartigkeit oder Schaden 

liegt. Aber niclit liegt das in ihrem Willen oder der Regang 

ihrer Freiheit, weil sic diese nicht haben; denn sie liaben 

keine Vernantt and Sclbstbestimnning, sondern sind anter- 

gebene and abhiingige Nataren, die (naml. die Sterne) za 

Zeicken, Zeiten and Ankiindigangen dienen, wie die tibrigen 

Geschopfe. Jeder ist za irgend einem Zweck bereitet and es 

ist ilinen ein Gesetz gcgeben, ordentlich, reihenweis, abge- 

messen and beliarrlich (naml. za laafen), ein Gesetz das gar 

nicht vergekt nock sick andert. Und so hat er sie far ewig 
hingestellt. 

Dass sie aber aacli nock Irrsterne (Planeten) heissen, 

hat den Sinn: Alles was gekt oder laaft, lieisst irrend, nicht 

wegcn einer Yerirrang, sondern we gen eines nacli riickwarts 

gerichteten Laafes, wie man sagt: „Dieser oder jener irrt ja 

in der and der Wiisste“ d. li. er laaft and gekt riickwarts 

okne sick amzawenden. Jene 7 Sterne nan, die Irrsterne 

heissen, namlich Sonne, Mond, Kronos, Zeas, Ares, Aphrodite 

and Hermes werden so genannt, weil sie in der Ekliptik 

bestandig riickwarts laafen and geken, okne sick amzawenden. 

Da irren sie ja, d. h. sie laafen gegen Osten, ganz and gar 

niclit nmgekelirt, indem sick die Ekliptik gegen Westen bewegt 

oder amsekwingt. Jene Sterne aber irren in ihr im Gegentkeil 

riickwarts, naml. gegen Osten. Indem der Umscliwnng der 

Ekliptik scknell and sehr lieftig ist, dreht sick die Axe dcs 

Kreises sekr gesekwind am, jeder von den Sternen aber voll- 
Causa causarum. jy 

C5b. 
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cnilct scinen Lauf je nach dcr Entfernung seines Kreisumfanges 

von der Achse dcr Ekliptik. (Hier redet er von ilirem Umlauf.) 

Weil die Balm des Mondes nun eng und innerhalb d. h. 

unterlialb aller Sterne und oberhalb des feurigen Athcrs ist, 

lauft, geht, lauft er um und schwingt sicli in 30 Tagen (lurch 

die ganze Ekliptik. Hermes aber bat seine Balm oberhalb 

des Mondes und lauft oder dreht sicli durcli den ganzen Kreis 

der Ekliptik in 6 Monaten. Die Balm der Aphrodite oder 

Belathi, welche dcr Morgenstern ist, betindet sicli oberhalb der 

des Hermes, und sie be weed sicli in melir als 8 Monaten 

herum. Aber weil die Strahlen der Sonne einc gewisse Ein- 

wirkung von (?) den beiden Sternen Hermes und Aphrodite 

liaben (soli wold heissen: auf die Sterne, ausiiben), so lauten 

sie bestandig mit der Sonne,. entweder vor ihr im Westen in 

der Abenddammerung oder aucli liinter ihr im Osten und er- 

scheinen zugleicli mit dem Tagcsanbruch. Aphrodite kann sicli 

liberhaupt niclit melir als l1/ Zeichen von der Sonne entfernen, 

Hermes aber entfernt sicli von dcr Sonne allein melir als 25 

Tlieile oder Grade. Einc gewisse Wirkung der Sonnenstrahlen 

wendet sic wieder zu ihr bin, und wie wir sagten, sind und 

erscheinen sie bald vor dcr Sonne nanilich Abends im Westen 

und bald wieder liinter ihr bci Tagcsanbruch. Diese drei sind 

unterlialb der Sonne, nanilich Aphrodite, Hermes und Mond? 

und jene drei anderen, Ares, Zeus und Kronos, oberhalb, und 

sobald sicli die Sonne von einem dieser drei oberen 4 Zeichen 

nach vorn entfernt, wirft sie die Strahlen aus dem Trigonon 

auf ilm und kebrt ihn um und jener Stern bleibt nach riick- 

warts gewendet, bis die Sonne 4 andere Zeichen durchlautt 

und wieder auf den umgewendeten Stern von riickwarts aus 

dem westlichen Trigonon die Strahlen wirft. Dann richtet sicli 

jener Stern wieder grade und lauft nach dem Widen seines 

Schbpfers wie es seine Ordnung ist. — Die Sonne, nach 

welcher die Zalil der Jahre und Zeitcn geordnet wird, bewirkt 

aucli Sommer und Winter und die iibrigen Jahreszeiten. In 

365 */4 der Zeitraume, in welchcn sicli die Ekliptik herumbewegt, 

bewegt sicli die Sonne einmal durcli die ganze Ekliptik d. h. 

90a. jedes Zeichen durchlautt sie in 30 Tagen, ein Tag aber ist 



die Umdrehung des ganzen Kreises der Ekliptik und bei dieser 

Umdrehung des ganzen Kreises um seine Axe rttekt die Sonne 

einen Theil oder Grad vor, und alle 4 Jakre wird jenes 

Yiertel gesammelt und bildet einen ganzen Tag, der den Tagen 

des Schebab (Februar) liinzugefttgt wird, und dies Jalir von 

366 Tagen lieisst Schaltjalir. — Ares aber, welcber oberhalb 

der Sonne in der 5. Sphiirc oder Feste lauft, durchlauft den 

ganzen Kreis der Ekliptik in 18 Monaten d. h. 1'/2 Jahren. 

— Zeus aber, (lessen Kreis weiter ist, wcil sicli der Kreis 

erweitert, je weiter man aufsteigt oder nacli aussen gebt, 

lauft in der 6. Festc und drelit sicli um oder durchlauft die 

gauze Ekliptik in 12 Jahren, jedes Zeichen in einem Jalir. — 

Kronos aber, der im 7. Umkrcis lauft, und dessen Feste 

selir ausgedehnt und weit ist, durchlauft den ganzen Kreis 

der Ekliptik in 30 Jahren d. h. in jedem Zeichen befindet er 

sicli 2*/2 Jalir. Was der Mond an einem Tage in seiner Balm 

durchlauft, durchlauft Kronos in einem Jalir wegen der Weite 

seiner Balm. — In jener 8. Feste aber oberhalb des Kronos 

laufen lielle Sterne, an Zalil 1120, die Aveil ikre Bahn selir 

weit ist, einen Theil oder Grad, den 30. Theil eines Zeiehens, 

in 70 Jahren durchlaufcn. Den 9. Umkrcis aber, der wegen 

seiner Hohe oder ausseren Lage selir weit ist, durchlaufen 

die darin befindlicken Sterne in dem concentrischen Kreise 

der Ekliptik so, (lass kaum ein Theil oder Grad auf 100 Jahre 

kommt. Wie viol weiter und grosser wird also jener Umkrcis 

der Krone der Zeichen sein, in welchem die kleinen Sterne 

wie weisse Wolken erseheinen! Und obwohl der Lauf dieser 

Sterne in der Bahn jedes einzelnen schneller als Sturmwind 

ist (Wie unmessbar und unberechenbar muss also wohl die 

Ausdelinung des weitesten ausseren Binges der Scheibe der 

Ekliptik sein!) so durchlaufen docli die Sterne, die wie Sturmwind 

fliegen, einen Theil von den 365 des ganzen Kreises niclit in 

100 Jahren. In wie viel 1000 Jahren also wtirden sic, wenn 

die Welt solange bestunde und niclit verginge, die ganze 

Ausdelinung des 9. Umkreises der Ekliptik durchlaufen? Kaum 

in 36000 Jahren. Wie viel grosser und weiter also jener 

zclmtc (Die Yernunft des Menschen kann’s gar niclit fassen!) 

18* 
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jenes grosse Meer der Wasser oberkalb ties Himmels, das wie 

eine Zeltdeckc iiber alle Gesckopfe gespannt ist, oberlialb 

oder ausserlialb aller Iliinmelshimmel, and wie eine Eisckaale 

alle Festen und Umkreise von dieser Axe des Kreises der 

96b. Ekliptik, und inncrhalb dieses den ganzen Luftkreis und wicder 

darin oder unterbalb dieses diese ganze trockene Schopf'ung, 

die die Meere, die auf der Erdc obne Ende angesannnelt sind, 

umfasst! Wie kann nun die Vcrnunft die Grdsse jenes oberen 

Mceres fassen, das als etwas Dunkelblaues erscbeint und alles 

in sicli einschliesst, oder der Yerstand tiberhaupt dariiber 

denkcn! Ganz unmOglicb. 0 du unaussprecldiclies Wunder, 

wie hcrrlich ist der, welcher dick gesckaffen! 0 anzustaunen- 

der und alKteiser Bildner, wenn eins von deinen Gesekopfen 

unendlick und ganz unbegreiflick ist, wer begrenzt dick, du 

Sckopfer und Bildner von alien, wer kann dick aussprecken, 

wer vermag von der Unbegreiflickkeit deines Seins zu reden? 

Nickt reden nock sagen kann man, sondern nur staunen iiber 

dcine Gebilde und die grosse Kraft deines Seins allezeit 

preiscn. Amen. 

Dass ferner alle Bekenntnisse die Sternkunde fur etwas 

Ungekoriges erklarten und die Lekre der Astrologie d. k. der 

Sterndeutung verwarfen, kat den Grand und man kandelte 

gut und sclion und mit Bewusstsein dabci, indem man die 

Glaubigen sekr warnte und von der Bekanntsckaft mit der 

Astrologie abkielt, weil nickt Jedermann fur die wissensekaft- 

licke Rede geeignet ist und kaum einer von 1000 Erkennenden 

in diese Tiefen einzudringen und die Feinkeit von dem, was 

wir oben aufgezeiclinet liaben, zu versteken vermag. Wegen 

ilirer Besckriinktkeit und Einfaltigkeit versteken sie nickt die 

Ricktigkeit und den Grand der Sackc zu Anfang, sondern 

seken das Ende und den Schluss der Lekre, und wenn sie 

lioren, dass die Astrologen durck ikre Kunst den Menscken 

die Zukunft berecknen und vorkerverktindigen, staunen sie 

und lialten das fur unabanderlickes und notkwendiges Ver- 

kangniss, verwerfen die Freikeit und sagen: „Wenn diese 

bestimmen, was auf alle Falle gesekiekt, was ntitzt dann die 

Freikeit ?“ und beackten nickt genau, dass diese nur vorker- 
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verkundigen, was die Freiheit als ilir eigner Herr und in ilirer 

Selbstbestimmung tliuen wird, aber nicht etwas Zwingendos, 

das die Freiheit nothigt, wie auch die Weissagung. Dock 

sagen die Religionen nocb ferner: „Wenn Jcmand von einem 

Astrologen hurt, was ihm bcvorsteht, sci’s Gates oder Boses, 

wird er gleichgiltig und dankt nicht fur das Gate und wenn 

er betet, fleht er aucli urn Abwcndung dcs Bosen (?).“ Sie 

haben sehr recht darin und thaten selir gut daran, die Glau- 

bigen von dieser Lebre abzulialten. Wenn einfaltige Glaubige 

die Tiefcn und das Riclitige (in der Lebre) verstchcn kbnnten, 

wiirden sie verstehen und einsehen, (lass Gott auch vorher- 

gewusst hat, ob ein Menscli gleichgiltig ist oder etwas eifrig 

betreibt. Jedoch gebiihrt es der Freiheit auf alle Fade, ilire 

Eigenthtindichkeit (naml. sicli zu entscheiden) nicht aufzugeben 

und durchaus nicht gleichgiltig zu sein, sondern wie es ja 

die Bekenntnisse zur Pflicht machen, bestandig dafiir zu 

sorgen, (lass sie soviel Avic moglich Gates time und dem 

Bosen entsage, weil alle Volker unter dem Himmel Gates 

tliuen loben und Boses tliuen verwerfen. Das ist Gerechtig- 

keit und das ist Siinde naml. was die Selbstbestimmung (lurch 

Regung der Freiheit d. h. des Widens that. Was aber zu- 97a. 

fallig geschieht und gethan wird wegen der Zucht und Zurecht- 

weisung, die der Herr ausiibt, sei’s Mord oder Erdrossclung 

oder Ersaufung im Wasscr oder Verschuttung unter Hausern, 

Hiigel und in Gruben oder Gefangenschaft oder Vernichtung 

der Ernten und Ertrage oder scliwere Leiden und verscliiedene 

Krankheiten, das ist eigentlich nicht Boses zu nennen, sondern 

zureclitweisende Ziichtigung des Bosen, das freiwillige Siinde 

ist. Ferner erklarten alle Religionen die Lebre der Astrologie 

fur ungehorig, Aveil sie sehr weitlaufig, tief und fein ist und 

viel Sorgfalt und bestandige Beschaftigung damit erfordert. 

Wenn das Leben des Menschen 1000 Jahre ware, wtirde er 

sie nicht vollstandig erlernen und alle Bewegungen, Wir- 

kungen und Ankiindigungen, die sie lehrt, zu wissen ver- 

mogen und die Menschen warden dartiber andre der Seele 

heilsame Lcliren, die sie Gott nahe bringen, vernachlassigen. 

Dass Jemand wcissagt und die Zukunft kennt cntweder (lurch 
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die Gabe der Weissagung oder durch die Lelirc dor Astrologie 

hilft ihm nicht, wenn keine guten Werke dabei sind. Denn 

die Weissagung redet durch den Mund von Stindern, Fremden 

und Abtriinnigen nm der unerforschlichen Massregeln und Ge- 

rielite Gottes widen. Dadurch werden jene nicht gerecht- 

fertigt, sondern es gereicht ihnen viclmehr znm Gericht, zur 

Strafe und schweren Anklage. Jedocli giebt es auch viele 

Ungebildete und von Natur Rohe und Einfaltige, durch welche 

die Weissagung redet, ohne dass sic ihren Zweck und dire 

Bedeutung verstehen, und daruin sind sie nicht gerechtfertigt 

und niclit schuldig. Die aber, welche Bedeutung und Zweck 

der Weissagung verstehen und nicht Gutes thuen, werden mit 

Recht verdammt. Die aber, welche das Gute thuen, welches 

die Weissagung befiehlt, werden bclobt. So begriffen auch 

viele vermoge nattirlicher Yerstandesscliarfe und der Zu- 

samraensetzung ihrer Mischung die Bedeutung der Astrologie, 

ihrer Bewegungen und Anktindigungen durch viele Sorgfalt 

und Besehaftigung, die sie darauf verwendeten. Wenn sie 

aber keine guten Werke thuen, die alien gefallen und von 

alien Religionen gelobt werden, so sind sie verwerflich und 

schuldig und verdienen ein besonderes Gericht. Zweck und 

Kraft einer Religion ist Glaube, der nicht grtibelt, und Glaube 

ist ein geistliches Yerstandniss, das die Seele nattlrlich er- 

langt, vermoge dessen, was nattlrlich der lebendigen, ver- 

ntinftigen, geistlichen und erkennenden Natur der Seele ein- 

gepflanzt ist. Die Seele befiehlt, erkennt und redet ilber die 

Ekliptik, wed sie liber ihr stclit und von geistlicher iiber die 

Natur der Ekliptik erhabener Natur ist. Sie erkennt die 

Ekliptik und wird nicht von ihr erkannt. Die Ekliptik aber 

gebietet ilber die Elemente, die in d. h. unter ihr sind, und 

wirkt in ihnen. Die Natur der Seele ist aber nicht aus den 

Elementen zusammengesetzt, sondern von feiner Geistig-keit 

und ganz und gar keiner Stoffliclikeit. Die Ekliptik gebietet 

97b. ilber die Leiber, die aus den Elementen zusammengesetzt 

sind, wirkt durch sie und redet von ihnen. Weil die Seele 

mit dem Leibe verbunden ist, so ist sie mit seiner Natur den 

Elementen, seinen Eltern, unterworfen. Wenn sie jedoch 
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waclisam unci licll ist und in der ihr ancrscbaffenen Natur 

stelit, wird sie keineswegs dera Leibe unterworfen. Denn dcr 

Leib yerlangt nacli dem, was clem Geiste scbadet z. B. dcn- 

selben fett und click maclit als Nabrung, Rube, Vergniigcn, 

Sclilaf, elieliclic Yerbindung- und Uberfluss, unci nacli clem, 

was die Vernunft verdtistert, das Hcrz verfinstert, clcn Ver- 

stancl blendet und dem Geiste scbadet. Wenn also die Sterne 

etwas ankiindigen, so ktindigen sie cs an in Bezug aid die 

leibliebe Natur, die aus den Elementen zusammengcsetzt ist, 

in denen clie Sterne wirksam sind. Und weil man gewobnt 

ist, den Menscbcn nacli einem seiner Tbcile zu nennen, bis- 

weilen nacli seiner Seeie, sagen wir, wenn sein Leib an ciner 

Krankbcit odcr einer Hiebwuncle leidet: „N. N. ist leidencD, 

obwolil clie Secle niebt krank noeli unwold ist. Weil sie 

aber mit ilirn verbunden ist, leidet sie aid allc Fallc elureb 

sein Leiden, obwolil ilire Natur tiber stofflielie Leiden er- 

baben ist. Wenn ferner die Scele leidend ist von Kunnner 

oder Traurigkeit tiber eine betrtibende Naebricht odcr einen 

Gestorbenen oder irgend einen Yerlust oder etwas b eind- 

seliges ersinnt und Hermes (Trug und Lug) bervorrutt oder 

sicli wieder freut und jubclt, aid Recbtlichkeit sinnt und 

Lebrcn cler W'abrbeit bervorbringt, so wird dies und das 

vom ganzen Mensclien gesagt, aucli jenes Stofflielie, und niebt 

bios von seiner llalfte. Also das, was leiebt einzusehen ist, 

wird das Ricldige unci von Jedem anzunelimen sein, dass 

namlich die Sterne das ankiindigen, was dem Leibe zustosst, 

indem sie clurcli clie Elemente auf die Seeie wirken, die tiber 

die Elemente, Sterne und Ekliptik erbaben ist. Die ver- 

niinftige Scele kann elureb Selbstbestimmung und Regung 

ilirer Freibeit cl. i. ilires Widens die Naturen andern und die 

Eigentbtimlicbkeit des Leibes zwingen. Die meisten Mensclien 

sind jedocb viebiscb und nacli cler Art ilires Temperamentes 

den Eigentbiimliebkeiten clcs Leibes unterworfen und liaben 

sicli niebt verniinftigerweise damit besebaftigt, class sie die 

Natur zwingen und die Gewobnbeiten und Eigentbiimliebkeiten 

zu verbessern vermoebten, clie sie sieb in langer Zeit an- 

geeignet baben, sei’s in Folge cler Misclmng cles Leibes oder 
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des Ortes, an deni sie aufgezogen sind, oder der Yerbindung 

und der Lehre, in der sie nnterriclitet sind, oder anderer der- 

gleichen Dinge. Nur Einzelne sind es, die sicli selbst verniinftig 

regieren nnd Gewohnheiten und Eigenthtimlichkeiten verbessern 

konnen, die sie iiberkommen und die sick bei ihnen in langer 

Zeit festgewurzelt haben. Kanm Einer von vielen Tausenden 

ist zu finden, der das erkannt hat und durch Erkenntniss der 

Wahrheit weise geworden ist. Fiir den giebt’s kein Gesetz, 

er unterliegt gar keinem Gesetz, sondern giebt vielmehr das 

Gesetz und bestimmt Ordnungen und Rechte, und bringt aus 

sick keryor Lekren und Deutungen von verborgenen und ge- 

keiraen Dingen, weil sein Herz gereinigt, seine Vernunft ge- 

saubert, sein Yerstand erleuchtet, und er in der ikm aner- 

schaffenen Natur festgestanden, vergottet und zur Geistlickkeit 

erkoben ist, indem seine Seele sick mit ikrem Schopfer vereinigt 

hat. Also kandelten und benakmen sick die Yorsteher aller 

Religionen sehr gut, dass sie die Einfaltigen und das gemeine 

Volk von der Lehre der Astrologie abkielten urn der Roken, 

98a. Beschrankten und Leiblichen willen, damit sie nickt im Glauben 

geschadigt warden und an der freien Selbstbestimmung, die 

sie von ikrem Schopfer kaben, zweifelten. Fiir die Weisen 

aber, welche die Wahrheit erkennen, giebt es kierfiir kein 

Gesetz, weil sie die Wahrheit erfasst kaben, die Gesetze nnd 

Rechte gelelirt und gegeben hat. Den Gerecliten ist kein 

Gesetz gegeben, sondern den Ungerechten und Siindern u. s. w. 

(I. Tim. 1, 8). 

Aus dem 6. Kapitel dariiber, was der Nutzen der 

Sterne, wo ikre Orter und welches ikre Zeicken sind nnd 

liber all ikr sonstiges Gesetz. 

Ikr Nutzen ist der: Aus ikrer Beobachtung werden die 

Himmelsgegenden erkannt: Morgen, Abend, Norden, Siiden, 

woker die Winde wehen nnd die Angaben von Zeiten und 

Stunden bei Tage und bei Naclit, Morgen und Abend und die 

Jahreszeiten: Winter, Friililing, Sommer und Herbst, auch das 

ganze Jakr, die Grenzen der Monate, die Tkeilung der Wochen 

nnd die Zakl der Tage. Nacli ihnen rickten die Reisenden 



281 

ihren Weg, besonders die, welclie aufMeeren reisen und ver- 

kebren. Wenn sie nicbt in den Sternen Anzeichen und Merk- 

male batten, warden sic gar nicbt auf dem Meere reisen und 

sich retten konnen. Sclion sagt von ibnen der gottliche 

Scbriftsteller, der g-rosse Moses: „Gott sclmf sic und setzte 

sie zu Zeicben und zu Zeiten und zu Tagen und Jabren“. 

Ferner verklindigen wir nacb ihrer Beziclmng zu einander in 

Folge der genauen Erprobung ibrer Natur und Miscbung 

Kiilte und Hitze, das Wehen der Winde, Stiirme und scbwlile 

Hitze. Dadurch lassen wir uns vorber warnen bei unsrer 

Handtierung, unsercm Verkehr zu Wasser und zu Lande und 

jedem Geschaft. Besonders aber legte der Schopfer sicbere 

und untriigiicbc Anzeichen in dieselben, indem er sie nicbt 

reihenwcis wie die nacb der Scbnur gepflanzten Reben im 

Weinberg ordnete und sie nicbt in Licht und Strahlen gleich 

machte und aucb nicbt, wie man sagt, von einer Gestalt und 

Mass an einer Himmelsfestc und mit derselben Aufeinander- 

folge. Wenn sie nicbt so angeordnet waren, wurden sic nicbt 

von einander zu unterscheiden scin, noch ibre Orter und 

Grenzcn zu erkennen, aucb nicbt die Zeiten, Wocben und 

Stunden der Nacht zu erkennen; aucb wiirde kein Menscb bei 

Nacbt reisen konnen weder zu Wasser nocb zu Lande, und 

davon kame viele Yerwirrung und Unrube; vielmebr wiirde 

aucb der Lauf der Welt nicbt besteben. Aber indem der 

allweise Schopfer sie versebieden anordnete in Aussehen, Ab- 

iinderung der Gestalten, Massen, Helligkeit, Stralilung, Dunkel- 

lieit und allem Ubrigen, wurden sic untersebieden und von 

uns genau kennen gelernt, wie wir viele Menscben von Person 

kennen und unterscheiden, ebenso aucb das Vieli und die 

wilden Tbiere, aucb Gegenden und Orter auf der Erde nacb 

Holie und Tiefe, Tlialern und Bacben u. s. w. Ebenso wissen 

wir die Orter der Sterne, ihr Gebict und die Zeit ibres Laufes 

nacb ibrer Gestalt und ibrer Substanz zu unterscheiden. Ferner 

lernten wir aucb ibre Abstande und Hohen und diesc wurden 

genau erkannt durcb die Wissenschaft der Geometrie d. h. 

der Erdmessung (das tbeilen wir unten mit, wenn wir von der 

Erde reden, so der Herr Weisbeit verleiht), durcb die Einer 

98b. 
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erfaliren kann, wie liocli die Berge and wie erhaben die Sterne 

sind, auch ilire Masse nnd Yiellicit nnd nocli vieles andre 

Staunenswerthe nnd Herrliclie. Ferner die Zalil der Sterne 

konnen wir erfaliren nnd berechnen dnrcli die Wissenschaft 

der Aritlnnetik oder der Zalilcn, welclie die Phonikier erfanden, 

weil sic bestandig mit Handelssachen nnd Zalilenreclinnng beim 

Kant nnd Verkanf zn tbnen batten. In der Lange der Zeit, 

in der sie sicli mit Zalilen bescliaftigten, erfanden sie dieselbe 

nnd ordneten sie in Bltcher, nnd sic ward eine erhabene 

Wissenschaft. Nocli eine andere Wissenschaft geliort zn den 

logischen Wissenschaften, sie heisst Musik d. h. Anpassnng 

der Liederweisen, welehe die zn den Griechen geliorenden 

Thrakier erfanden. Weil sie Lieder nnd Gesange liebten, 

lernten sie mannigfaltige Weisen zn verbinden nnd machten 

sie zn einer frefflichen Knnst. Denn es giebt 4 erhabene 

logische Wissenschaften (= artes liberates, freie Kttnste), auf 

denen die gauze Gesittnng der Welt bernlit: eine ist die 

Astronomie, welehe die Chaldaer erfanden, wie wir oben gezeigt 

halien, die andre ist die Geometrie, welehe die Mezraje im 

Lande Agypten erfanden, wie wir zeigen werden, nnd die 

Aritlnnetik nnd Musik, wie wir sagten. 

Die Older der Sterne sind nun folgende, wie wir oben 

sagten: Die erste fiber dem feurigen Atlier ist die Feste dcs 

Mondes, ihre Hdhe reicht von der Grenze des Atliers bis zur 

Grenze der Feste des Hermes, welehe fiber dem Monde ist, 

bestimmte abgezahlte Parasangen, die uns nacli der Wisseir 

scliaft der Geometrie bekannt warden. Ebenso auch die Holie 

der Sphare, in welcher Hermes lauft, der oberhalb des Mondes 

ist. Darfiber ist die Sphare, in welcher Aphrodite lauft, die 

nicht so hocli ist, wie eine von jenen, and darfiber ist die 

4. Sphare, in welcher die ^onne lauft, viel holier als die 

genannten, weil auch die Sonne viel grosser ist, als alle Sterne. 

Oberhalb der Sonne ist die 5. Sphare, in welcher Ares lauft, 

nicht viel holier als die der Sonne. In der 6. Sphare oberhalb 

des Ares lauft Zeus, diese ist viel holier als jene, weil cr 

auch bedeutend grosser ist als alle Sterne nacli der Sonne; 

and fiber dem Zeus in der 7. Sphare lauft Kronos. Diese 
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Sphere ist sclir hoch mid reicht bis zur Greuze dor vielen leueli- 

tenden Sterne. Er ist selir gross aber ein wenig kleiner als 

Zeus. Dariiber in der 8. Spliiire laufen Sterne, 1120 an Zahl, 

nnd dicse Sphare ist viel holier, vicle Male, als die frtiheren. 

Dariiber in der 9. Spliiire laufen viele Sterne, ganz olme Zahl, 

und diese ist 1 J/2 mal holier als die Spliiire der licllcn Sterne 

unter ilir. In der 10. Spliiire, der Krone der Zeichen, laufen 

unsichtbare Sterne, sic ist viel holier als alle andcrn Sphiiren, 

und dariiber debut sich dann das grosse Meer jener Wasser 

oberhalb des Himmels. 

Die Zeichen der Sterne sind aber von den Alten so ooa. 

geordnet: Der Sonne, welche das grosse und konigliclie Licht 

ist, wurde das Zeichen des Lowcn gegeben und an ilirer 

westlichcn Greuze gab man deni Monde, der das kleine Licht 

ist, das Zeichen des Krebses. Jedem dieser bcidcn grossen 

Licliter wurde ein Zeichen gegeben nnd den tibrigcn 5 Sternen 

zwei Zeichen so: Deni Hermes, der iiber deni Monde ist, 

wurde die Alire (Jungfrau) gegeben an der Grenzc der Sonne 

nach Osten zu und die Zwillinge an der Greuze des Mondes 

im Westen. Der Aphrodite, welche oberhalb des Hermes ist, 

wurde im Osten an der Grenzc des Hermes die Waage und 

ferner im Westen ebenfalls an der Greuze des Hermes der 

Sticr gegeben. Dem Ares aber, welcher oberhalb der Sonne 

ist, wurde im Osten an der Grenze der Aphrodite der Skorpion 

und wicdcr im Westen an der Grenze derselben Aphrodite der 

Widder. Dem Zeus, der oberhalb des Mars ist, wurde im 

Osten an der Grenze des Ares der Scliiitze und im Westen 

wieder an der Grenze des namlichen Ares der Fisch gegeben. 

Deni Kronos aber, der oberhalb des Zeus ist, ward im Osten 

an der Grenze des Zeus das Bockchcn und im Westen an der 

Grenze desselben Zeus der Wassermann gegeben, und die 

beiden Zeichen des Kronos trafen dort zusammen, wahrend 

Sonne und Mond gegeniiberstehen. Darum ist jedes Zusammen- 

treffen, das gcgcnubcr oder diametral stattfindet, niclit schon. 

— Ferner werden die Dekanc oder Gesichtcr so gezahlt: Das 

1. Gesicht des Widders dem Ares, das 2. der Sonne, die 

unterhalb des Ares ist, das 3. der Aphrodite, die unterhalb 
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der Sonne ist. Das 1. Gesiclit ties Stiers dem Hermes und so 

eins nach dem andern bis zu Eude. Noeli auf eine andre 

Art sind in den Zeichen die Gcbiete der 5 Sterne mit Aus- 

nahme der Sonne und des Mondes, ftir welche kein Gebiet 

gcrechnet wird. Audi die Tlieile oder Grade der Zeichen 

werden einer nach dem andern auf die 7 Sterne vertheilt, 

indern man beim 1. Grade des Widders anfangt fur den Ares, 

der 2. ftir die Sonne und so einer nach dem andern bis zirai 

Ende der zwolf Zeichen. Die Tage werden aber so vertheilt: 

Der 1. Tag der Woche der Sonne, die Nacht aber, mit welch er 

der 2. beginnt, dem Zeus, weil die erste Stunde dieser Nacht 

auf den Zeus kommt; der 2. Tag dem Monde, der Anbruch 

des 3. der Aphrodite, der 3. Tag dem Ares und der Anbruch 

des 4. dem Kronos, der 4. Tag dem Hermes und der Anbruch 

des 5. der Sonne; der 5. Tag dem Zens und der Anbruch des 

Freitags dem Monde; der Freitag der Aphrodite und der An¬ 

bruch des Sabbath dem Ares; der Sabbathstag dem Kronos 

und der Anbruch des 1. Woelioutages dem Hermes. Audi die 

Stunden des Tages und der Nacht werden noch auf die sieben 

vertheilt, indem man bei der ersten Tagesstunde des Sonntags 

beginnt und nun die Stunden einzeln nimmt, eine nach der 

andern Nacht und Tag bis zu Ende des Sabbath, und auf wen 

die erste Stunde des Tages oder der Nacht fiillt, dem wird 

99b. dieser Tag oder diese Nacht zugerechnet. Hire Zeichen aber 

sind folgende: ^ Sonne, Mond, ^ Kronos, Zeus, 

A->- Ares, Aphrodite, -a. Hermes*). — Der Sonne ward 

zugewiesen das Gold, dem Monde aber das Silber, dem 

*) A. R. arabisch noch eine andere Weise 
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Hermes d. i. ‘Utliarad das Quecksilber, der Aphrodite oder 

Zuliare das Kupfer, dcm Ares oder Mirrili das Eisen, dem 

Zeus oder Muschthari das Zinn und dem Kronos oder Zahl 

das Blei. Und alles ist vom allweisen Scliopfer so geordnet 

und bereitet, immer zu 7, wie wir durcli Gottr der Weislieit 

verleiht, im Buck von der Erde zeigcn werden. Dies Wenige 

sag-en wir in Betreff der Sterne. Wem aber daran liegt 

und wer melir davon lernen will, der lose in einem Buck 

iiber die Wissenscliaft dcr Astronomic und preise iliren Scliopfer 

und Ordner. Der „ Astronomic “ sagcn wir und niclit der 

„Astrologie“, weil die Astronomic oder das Gcsetz der Sterne 

iiber ilire Ordnung, iliren Lauf und ilire tibrigen canones un- 

terrichtet, die Astrologie oder Sternkunde aber Schicksale, 

Zukiinftiges und Anzeicben vorherzeigt. Diese nelimen die 

Religionsbekenntnisse niclit an, und die Oberhauptcr der Re- 

ligioncn haben wold daran gethan, solclie Bestimmungen zu 

treffen, weil sie ticf ist, niclit Jedermann sie fasst und weil 

sie als mit der Freilieit streitend und sie aufhebend augeselien 

wird. Yiele, die sicli mit der Wissenscliaft dcr Astrologie be- 

scbaftigten, niclit gesund waren im Bekenntniss ilires Glaubens, 

niclit weise durcli Erkenntniss der Wabrbeit und niclit durcli 

Gottcs Giitc die Gabe batten, Wabrbeit und Ricbtigkeit yon 

Liigc und Irrtbum zu unterscbeiden, febltcn sebr und irrten, 

wicben vom Wege dcr Wabrbeit ab und hielten die 7 Sterne 

fur Bildner und niclit fur Gebildcte, fiir Herren und niclit fiir 

Untergebene. Die Unglticklicben begriffen nickt, dass es gar 

niclit yiele Gotter geben kann, sonst wiirde die Welt gar 

niclit bestehen, wie wir oben im 1. Buck gezeigt haben. So 

zaubcrten sie unter dem Einfluss Satans in ihrer Yerirrung 

mit den Stcrnen, brachten ilmen Spenden, Opfer, Rauchwerk 

und sonstigc Dinge dar, wie sie sicli fiir die Natur jedes 

einzelnen eignen nebst vielem verkebrten und vergeblicben 

Gottesdienst. Andere erricbteten ilmen Bilder und Gestalten 

aus Naturkorpern wie Gold, Silber, Erz, Stein und Holz und 

beteten sie als lebendig, verniinftig, Herrsclier und Regenten 

an. Audi Diimonen redeten bisweilen durcli jene Bilder, liessen 

Trugbilder und Phantasien erscbcinen, sagten Zukiinftiges 
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vorlicr mid iibten vide Wirkungen aus, die von jenen Un- 

gliicklichen fur grossartige mid herrliche Wunder gelialten 

wurden, dass sie meinten, die Sterne tliaten, wirkten, redeten 

und zeigten dock das alles. Dadurcli wichen sie von der 

Walirheit mid von der Erkenntniss des cinen Gottes, verfuhrten 

viele mid verfolgten diejenigen hart und grausam, die sicli 

von ihnen nicht tiberzeugen Hessen. So entstanden durcli die 

Bekanntschaft mit der Sternkunde viele Haresien, die mit der 

Walirheit streiten. Desshalb verwarfen alle Beligionen alter 

iooa Yolker noch mehr die Lehre von der Astrologie und thaten 

sehr gait daran. Sie ist nicht nothwendig, weil nicht Jcder 

ihre richtige Seite fassen kann und verinag. Die Lehre vom 

Sterngesetz aber, von der Astronomic, ist gut und schadet 

nicht, streitet auch gar nicht mit der Religion und ist sehr 

nothwendig und durchaus erforderlich, weil durcli sie die 

Jalire, der Umlaut der Zeiten, die Jahreszeiten, Monate, 

Woclien und die ganze Weise des Bestandes dieser Welt er- 

kannt werden. Sie verwerfen die Religionen gar nicht, weil 

man sic benntzt, um die Zeiten, Stunden und Fcste fiir den 

Bestand der Religion zu erkennen u. s. w. 

tlber die Natur der Sterne und aus der Ekliptik, aus 

welchen Elemcnten sie bestcht, wie die Menschen dartiber 

denken und was das Richtige ist. 

Alles, was von den Augen geschen, von den Oliren 

gehiirt, vom Atlieni wahrgenommen und von den Handen ge- 

ftihlt wird, ist und bestelit auf alle Fiille aus den 4 Elemcnten, 

sei’s aus alien, oder dreien odor zweien, und unterhalb jener 

Wasser oberhalb des Himmels und innerhalb der Ekliptik kann 

nichts sein, was nicht aus den Elementen bestelit, ausser wenn 

es eine geistige Natur ist wie Engel, Seelen und Damonen. 

Aber die Natur dieser ist gar nicht zu sehen, zu lioren, zu 

fiilden und wahrzunelimen. Die Sterne werden doch aber von 

den Augen gesehen und die Wirksamkeit ihrer Naturen wird 

doch aus ihren Strahlen erkannt, dass sie namlich von der 

Natur der Elemente sind. Aber doch sind sie eine Verklarung 

der Elemente d. h. aus dem Klarcn und Feinen, was in der 
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Natnr des Feners, dor Luft und des Wassers ist, machte der 

Schopfcr jene Snbstanzcn der Sterne. Von der Natnr der Erde 

ist keiner unter iknen. Den Mond, dessen Scheibe dnnkcl 

nnd finstcr ist, lialten wir ftir den Roden,satz von jenem Klaren 

und Feincn der Elemente, woraus die Sterne warden. Dieser 

Bodensatz sammelte sicli nacli dem Widen des Sebopfers ganz 

znr Sclieibe des Mondes, wie es aucli beim Menschen ist, 

welcher die klcine Welt and das Band zwischen alien Welten 

and Geschopfen bildet d. li. in der Natnr des Menschen ist 

alles amfasst and gesammelt: Das Bild and die Ahnlichkeit 

seines Sebopfers wird in ilirn erkannt. Die Natnr seiner Secle 

g'ebdrt znr Geisterwelt and zar Natnr der Engel. Der gauze 

Menscli, seine Zasammensetzang and Bildang gleickt der Eklip- 

tik and iliren Lichtcrn, der Erde and den Bergen, Meeren, 

Stromen, Banmen and Tbieren, wie wir anten dentliclier zeigen 

werden. Wean der Menscb Nabrnng zn sieli nimmt in stofflichcr 

Speise, die aas den Elementen, den Bestandtheilen seines Leibcs 

bestebt, wird die feine Kraft der Speise der Leber zngescliickt, 

wie jene klare Kraft aas den Elementen der Ekliptik znge¬ 

scliickt wird, and die Leber wieder verdant die Feinheit, 

welche sie erapfing, and laatert sic. Das Klare wird dem 

Gesicbt, Gelibr and Athem, vielmebr dem Gehirn, dem Konige 

der Glieder zngescliickt, in welches die Sinne eingefiigt and 

befestigt sind wie die Sterne in der Ekliptik. Jener andere 

Rtickstand, der noch von der feinen Kraft der Speise bleibt, 

welche die Leber empfangen hatte, schickt sie der Milz za, 

die darans bestebt, nainl. aas dem Rtickstand von der Feinheit 

der Speise, wie jener Rtickstand, der von der feinen Klarheit ioob. 

der Elemente blieb and in der Mondschcibe gesammelt ward, 

Darnm ist sie so dankel and diebt. Also die Mondselieibe ist 

die Milz der Ekliptik, in welcher der dicke Rtickstand ge- 

sammelt ist, der von der Klarheit der Elemente tibrig bleibt, 

aas welcher die Sterne entstanden. Andere sagen, dass die 

Sterne nar aas dem Elemente der Lnft bestehen. Aber die 

Laft allein kann nicht, weil sie an and far sicli eine beweg- 

liebe Natnr bat, zasammengefasst and gesammelt werden, 

wean niclits Andres da ist, das sic fasst. Wie die Laft in 
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einem Sclilaucli oder Sack eingesclilossen ist, oder cin Ala- 

bastergefass, Wasserkrug oder anderes dergleichen Gefass 

damit angefiillt ist, so erftillt die Luft aucli jedes Naturwesen 

und korperliche Ding, Steine, Holzer, Baume, Friichte, Graser, 

Tliiere, Vogel u. s. w. Alle diese bestelien aus den 4 Ele- 

menten, und die Elemente halten sicli eins am andern. Also 

die Luft allein kann niclit gefasst werden, nocli aus ilir eine 

Substanz bestelien, sondern es mtissen einige von den andern 

Elementen bei ilir sein, dass sic einander fassen. Also ist’s 

niclit wabr und kann’s niclit sein, dass die Sterne aus der 

Natur der Luft allein bestelien, aucli sind sic kein 5. Element, 

nocli sonst etwas Andres, sondern bestelien aus ebeudcnselben 

Elementen der Hylc, aus welchen dies All bestebt. Jene 

Klarbeit und Feinlicit der Elemente, der Luft, des Wassers 

und Feuers, Avurde nacli dem Widen des Schopfers gesammelt 

und cs entstanden daraus jene Sterne. Was davon iibrig blieb, 

wurde wieder gesammelt in der Mondsclieibe, und darum ist 

diese in ilirer Natur so dunkel und tinstcr. Der Mond hat 

kein naturliclies Liclit, sondern sein Liclit stammt von der 

Sonne. Wenn sic miteinander zusammenkommen in jener Ver- 

einigung, die man Synodos nennt, so tritt er ein unter die 

Strahlen der Sonne und giebt das Liclit nach oben gegen die 

Sonne bin, und wenn sie sicli naeli und nacli von dim entfernt, 

wirft sie ilire Stralilen auf ilm und cr zeigt Liclit, bis er ilir 

diametral gegeniiber stelit. Wenn ilm dann die Sonne aus 

dieser Entfernung ansieht, wirft sie ilir Licht reichlich auf 

ilm und zeigt es auf der Halfte seiner Kugel. Uns erscheint 

er etwa Avie ein Sieb, aber die Gestalt des Mondes ist niclit 

so, sondern eine kugelformige Scheibe Avie ein runder Kiirbis, 

langlich rund, und das Mass seiner Grosse ist selir gross. 

Aber Avenn er aucli selir gross ist, so ist er docli kleiner als 

alle Sterne. Aber Aveil er uns selir viel naher ist als alle, 

erscheint er uns selir gross. Aphrodite ist von der Grosse 

des Mondes, Hermes aber viel kleiner nocli als der Mond, die 

Sonne aber viel grosser als alle, vielmal grosser als die Erdc 

und Meer und Land. Ares aber grosser als die ganze Erde 

namlich l1/, Mai; Zeus viel grosser als alle nach der Sonne; 
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Kronos kleiner als Zeus, der Hund des Iiiescn (Orion) so gross 

wie Zeus. Wcgen ihrer grossen Hblie erscheinen sic uns so 

klein, aber docli sind sic sehr gross, and das lernten die 

Menschen genau durch die Wissenschaft der Geometric oder 

Erdmessung. Allc Sterne, Sonne und Mond sind kugel- 

tormig und rund. Jenc Stellen, die im Mond erscheinen, 

wenn er voll ist, sind wie Thaler, Kliifte und Vertiefungen, 

sie werfen Schatten und werden so von uns gesehcn. Wie 

es auf der Erde Thaler und Vertiefungen giebt, so aucli 

auf dem Monde. Audi die Erde mit den Meeransamm- 

lungen ist ganz kugelformig, wie wir mit Gottcs Unite zeigen 
werden. 

Damit scldiesst das 6. Kapitel mit Gott, der da stiirkte 
und half. 

7. Kapitel 

des 5. Buches mit Gott, der Weisheit verleiht, dariiber: was die 

Ursache des Eklipsis odor der Verflnsterung von Sonne und Mond 

ist, woher das kommt und wie es sick ereignet. 

Die Eklipsis oder Verflnsterung der Sonne rithrt vom 

Monde her. Wenn er grade unter ilir sicli betindet, so bedeckt 

er sie vor uns. Wie eine Wolke, die in der Luft voruberzieht, 

die Sonne vor uns bedeckt, so aucli der Mond. Die Eklipsis 

oder Verflnsterung der Mondes aber rtikrt von der Erde her. 

Wenn der Mond lioch und der Sonne grade diametral gegen- 

iiberstelit, befindet sicli die Erde in der Mitte und halt die 

Strahlen der Sonne vom Monde zuriick und das Finstere, was 

im Monde ersclieint, ist der Erdschatten. Wie aber ist die 

Ursache und warum? Niclit jedesmal, wenn der Mond voll 

ist und der Sonne gegeniiber steht, wird er vom Erdschatten 

verfinstert, sondern nur ab und zu begegnet ilim das, ebenso 

auch der Sonne. Niclit jedesmalj, wenn sie mit dem Mond 

zusammentrifft, wahrend dieser unter ihr steht, wird sie ver¬ 

finstert, sondern nur ab und zu. Und warum wird bald die 

ganze Sclieibe eines von ihnen, bald aber beide, bald die 

Halfte oder ein Drittel oder noch weniger oder mehr ver- 
Causa causarum. 19 

10la. 
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finstert? tlber all das reden wir genauer mit Gott, der 

Weislieit verleilit. Er hat in seiner Weisheit das alles geordnet 

nnd bestimmt. Die Gestalt der Ekliptik ist wie zwei Kreise, 

die mit einander yerbnnden nnd verschlungen sind. Die beiden 

Stellen ihrer Verknupfung mit einander oder ilirer Vcrschlingung, 

wie sie mit einander yerbnnden sind, hcissen Knoten, der 

eine Kopf des Drachen, der andere sein Schwanz. Sie sind 

einander schnurgrade gegenliber (?), nnd an diesen Stellen 

ist koine Wcite weder kierliin, nocli dorthin, sondern sie sind 

selir eng. Diese Knoten blciben niclit an ein nnd derselben 

Stelle, sondern verschieben sicli nnd lanfen riickwiirts durch 

alle Zeichen, indem jeder yon ilinen in jedem Zcichen weniger 

als ein Jalir blcibt. Sobald cine Synode von Sonne nnd Mond 

entstelit nnd sie an jc einem dieser Knoten zusammentreffen, 

so steht der Mond, weil an dieser Stelle die Ekliptik niclit 

breit ist, grade nnter der Sonne nnd halt ilire Strahlen yon 

der Erde ab. Wenn aber die Synode oder Vereinignng yon 

Sonne nnd Mond mitten in den Knoten eintritt, wird die ganze 

Sonne vertinstert, wenn aber nahe an einem Knoten nnd niclit 

mitten in demselbcn, so wird sie niclit ganz vertinstert, sondern 

nur cinzelne Theile, die Hiilfte ihrer Sclieibe oder mehr oder 

weniger, nnd was nns dunkel erscheint, ist niclit die Sonne, 

sondern der Mond, der sicli nnter der Sonne befaiid nnd ihre 

Strahlen von der Erde abhielt. Ebenso ancli, wenn Pansilinns 

ioib. oder Vollmond ist nnd derselbe sicli in diesen Knoten der 

Sonne diametral gegentiber befindet, jeder in einem Knoten. 

Dann steht die Erde jedenfalls in der Mitte zwischen ilmen 

nnd halt die Strahlen der Sonne vom Monde ab, wirft iliren 

Sckatten anf ihn nnd der Mond wird thister, ganz oder 

weniger, lialb oder weniger. Wenn sie aber beim Eintreten 

der Synode oder des Pansilinns niclit grade in diesen engen 

Knoten sind, sondern kierhin nnd daliin Breite (znm Aus- 

weichen?) fur sie ist (d. h. die Balinen von einander ent- 

fernt sind), so entstelit kein Eklipsis fur sie. Wir stellen 

die Gestalt durch eine Zeichnung dar, dass es dem Leser 

deutlich wird. 
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Nun gieb Aclit auf diese Figur! So ist die Gestalt der 

bciden Kreise der Ekliptik, in dem einen lautt die Sonne, im 

andern der Mond, und wenn die Synode der beidcn Lickter 

in einem von diesen Knoten eintritt, wird die Sonne vom 

Monde verfinstert, der sicli grade unter ihr befindet und ilire 

Strahlen von uns abkalt. Die Luft ist jedocli bell, weil die 

Sonnenstrablen dorthin zerstreut werden, indem das Sonnenrad 

viel, 1000 mal grosser ist als das des Mondes und sie vom 

Rade des Mondes niclit ganz vor der ganzen Luft bedeckt 

werden kann. Aber vor der Erde wird sie bedeckt und das 

Tageslielit verdiistert sicli. Wenn die Synode in einem Knoten 

stattfindet, wird die ganze Sonne tinster d. b. vom Monde 102a. 

bedeckt, und das, was uns niclit flammend ersckeint, ist niclit 

die Sonne, sondern der Mond. Wenn aber die Synode ein 

wenig ausserlialb des Knotens eintritt, wird weniger als das 

Ganze bedeckt, wenn aber nock ein wenig melir nacli aussen, 

nur die Halfte, und wenn die Synode nock melir ausserlialb 

des Knotens stattfindet, wird nur ein bestimmter Tlieil von 

der Sonne bedeckt. Ebenso wenn beim Pansilinus oder Yoll- 

19* 
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mend die Sonne in einem und der Mond im andern Knoten 

ist, so befindet sicli in der Mitte der Knoten jedenfalls die 

Erde, und der Mond wird ganz yerfinstert vom vielen Scliatten 

der Erde, welclie die Sonnenstrablen von ihm ablialt. Wenn 

aber die Liclitcr in der Stunde des Pansilinns d. li. Yollmonds 

ein wenig ansserhalb der Knoten sicli befinden, wird er nicht 

ganz yerfinstert. Das erkennen wir deutlicb aus der Berechnung 

der Astronomic, indem wir Jabr fur Jalir fur den Bestand des 

ganzen Jabres eine neue Berechnung anstellen, und wenn in 

deni betreffenden Jabr die Eklipsis eines oder beider Licbter 

stattfindet, wissen wir’s vorber. Was wir oberbalb der Erde 

bereebnen, davon reden wir, Avas aber unterbalb der Erde 

stattfindet, davon reden wir niebt, konnen es aucli niebt fassen. 

Aus der Bereclinung konnen wir erkennen, zu welcber Stunde 

die Eklipsis beginnen, wie viel von dem Licbte yerfinstert 

werden und Avie lange das Elide der Yerfinsterung sicb ver- 

zogern wird, Avann die Finsterniss anfangt sicb zu zeigen, bis 

sie ganz siebtbar ist, Avie die Gestalt des verfinsterten Licbtes 

ist, in Avelcbem Zeicben und unter Avelclien Graden. Dies alles 

gab Gott dem Menscben zu erkennen und zu fassen. Wenn 

die Sterne mit dem Monde in einem dieser Knoten sind, werden 

sie gleicbfalls von ibm yerfinstert, mag’s nun einer Aron den 

Sieben sein oder einer von den oberen, die an der Krone der 

Zeicben befestigt sind, naml. in der Laufbabn der Sieben in 

der Ekliptik. Audi Avenn yon jenen Sieben zivei zugleicb in 

einem der Knoten sicb befinden, Avird der obere vom unteren 

bedeckt, bis dieser an ibm vortiber ist. Aphrodite bedeckt 

den Ares, Zeus, Kronos und die tibrigen Sterne, die sicb mit 

ibr zu derselben Minute in einem von diesen Knoten befinden, 

Aveil sie unter ilinen ist. Aber aucb sie Avird vom Monde 

bedeckt, Aveil dieser niedriger ist als sie. Zeus bedeckt ferner 

den Kronos, der fiber ibm ist, und die fibrigen Sterne, und 

aucb Kronos bedeckt den, der fiber ibm ist, wenn er mit ihm 

in einem dieser Knoten zusammentrifft. Uud Avas dies Zu- 

sammentreffen beim Synodus betrifft, von dem Avir reden, so 

ist doch, wenn sie aucb in einer Minute und Grad bei einander 
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sind, einer yiel holier als der andre, wie wir oben bei den 

Festen, Umkrcisen und Spharen gezeigt haben. 

Preis aber, Anbetung und Dank deni, der sic scliuf, 

bereitete und ordnete! Er allein kennt die gcnaue Walirlieit 

von dem alien. Die Mcnschen aber konnten es durch die 

Erfahrung langer Zeit und vicles Studium erkennen durch 

Gottes Giite, die sie durch die Natur unterwies. Audi aus 102b. 

der Sehrift horten wir, dass Gott sie scliuf und zu Zeichen, 

Zeiten und Stunden setzte. Und cine andre Sehrift sagte: 

„Er zahlte die Zahl der Sterne und rief sie allc mit Namenu 

(Ps. 146, 4 syr. Zahl.) und ferner: „Preiset den Herrn vom 

Himmel her und preiset ihn in den Hbhen“ (Ps. 148, 1) d. h. 

alle seine Eng-el und allc seine Heere; und ferner: „Preiset 

ihn, Sonne und Mond, preiset ihn, alle Sterne und das Liclit! 

Preiset ihn, ihr Himmelshimmel, und das Wasser oberhalb 

des Himmels preise den Namen des Herrn, da er sprach, und 

sie wurden, da er gebot, und sie warden geschaffen, und er 

stellte sie bin fur alle Ewigkcit. Er gab ein Gesctz, und es 

vergelit nichta (Ps. 148, 3—6). In alien lieil. Schriften nennt 

man sie Heerschaaren, und Yiele haben allerlei liber sie er- 

sonnen. Wir aber haben bier die genaue Walirlieit aufge- 

zeichnet, das was von alien Rcligionen angenommen wird, odcr 

vielmehr von alien Verstandigen, durch Erkenntniss der Wahr- 

licit Weisen und niclit Beschrankten, die nur in iliren eigenen 

Augen weise sind und oline Verstand anklagen. 

Damit schliesst das 7. Kapitel durch Gott, der da starkte 

und half. Ilim gebiihrt Preis, Elire und Anbetung in alle 

Ewigkeit! Amen. 
Zu Ende ist das 5. Buch durch Gott, der da starkte 

und half. Darin redetc er herrlich und ausfuhrlich von der 

Schopfung des Liclits, der Ausbreitung des Himmels, dem 

Wasser oberhalb des Himmels, den Himmelsfesten, der Gestalt 

der Ekliptik, liber die Sterne und ilire Natur, iliren Wandcl 

und Lauf, liber Yerfinsterung von Sonne und Mond, iibcr 

das gauze Gesctz und den Umschwung der Ekliptik und der 

Sterne. 
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SECHSTES BUCH 
liber das, was nnter der Ekliptik, wie der feurige Ather, 

der unterhalb der Feste des Mondes ist, liber die Luft 

und ilire Veranderungen, iiber die Zeit des Jalires, Thau 

nnd Mist (=feuchter Nebel) und alles, wassichin der Luft 

rings urn uns her ereignet. Hierin sind 7 Kapitel. 

1. Kapitel 

mit Gott, der Weisheit verleiht, dariiber: was unterhalb 

der ganzen Ekliptik und den Ortern der Sterne ist; wie der feurige 

Ather ist und warum. 

Herrlich ist deine Regierung, dig unser guter Gott, weiser 

Schopfer und reicher Yerwalter! Staunenswerth sind deine 

Werke und imfassbar deine Schopfungen. Wer es aus tiber- 

massiger Liebe wagt und unternimmt, yon den herrlichen 

Wundern deines Schaffens zu reden, gleicbt einem Manne, der 

in die tiefe Flutli des grossen Meeres steigt, von den Wellen 

bedeckt und nnter den Wogen begraben wird. Wenn ibn 

deine Kraft niclit fasst und deine Hiilfe niclit geleitet, deine 

Gate ibn niclit fiibrt und Weisheit ihm verleiht, deine Rechte 

ihn niclit herauszieht und lieraufholt, so gelit er nnter und 

versinkt in den Abgrund des tiefen Meeres. Da scheitert er 

und wird ohn Ende umhergeworfen. Unfassbar sind die 

Wunder unseres Herrn und allweisen Schopfers, und wenn ein 

Mensch, wie wir mehrfach sagten, 1000 Jahre im Studium 

und der Lelire von diesen Dingen lebte, ein kleines Stiickclien 

wtirde er kaum fassen von der waliren Erkenntniss von allem, 

was da ist, so wie es eben ist und vom weisen Schbpfungs- 

kiinstler bereitet ward. Aber wenn Jemand verstandig, de- 

io3a. miithig, glaubig und diircli tugendhaften Wandel sclion ist, 

wird er von der himmlischen Giite unterwiesen und seine 

Vernunft erleuchtet, weil sein Herz rein, seine Gedanken lauter 

und sein Gemiith gesaubert ist von alien schandlichen Leiden- 

schaften, Stofflichkeit und eitlen Sorgen dieser Welt. Wer so 

ist, der wird wahrlich von Gott in der Erkenntniss der Walir- 

lieit unterwiesen, und indem er diese fiihlt, verachtet er alles 

Stoffliche und aller Reichthum der verganglichen Welt diinkt 

ihn wie Mist, und er suclit nur das Zukunftige und Wahre 



295 

und das im ewigen Leben Bleibende. Dessen mogen wir 

alle gewiirdigt werden dnrcb die Gute unseres Herrn! Amen. 

Dafiir lasst uns sorgen, meine Briidcr, and das lasst nns er- 

werben, naml. wackern und scboncn Wandel in der Lugcnd, 

welcher uns der Erkenntniss der Wabrbeit nabe bringt und 

uns rait unscrm Herrn vereinigt, jenem allgiitigen, weisen 

und reiclien. Wie liat er docli all diese lierrlicben Gebilde 

gescliaffen und bereitct allcin um uns Mcnscben, bat diese 

herrliche Zeltdecke und liolie Wolbung uns ausgespannt, dies 

prachtige Brautgemacb fur uns aufgeseblagen, darin all diese 

unendlichen Giitcr und Erliolungen liingereiht und aufgestellt, 

Eins in’s Andre eingesclilossen und sie mit einander ver- 

bunden und mit grosser, allweiser Kunst aneinander gepasst 

und geordnet! Und all diese unendlichen und unbegreifliclien 

Unterscliiede! In einem Wink und Augenblick ward alles 

bereitct und vollendet. Dies lierrlicli gewolbte Dacli inaclite 

er aus lockercm, nassem und flussigem Wasser, die Bcbausung 

ferner stelltc er lier aus Wasser und Wind, scbmtickte sie 

mit vielen Iverzen und liangte lierrlicbe Licbter daran auf, 

uns bei Tag und bei Nacbt zu leucliten. Audi setzte er sie, 

uns Zeiten und Stunden zu unterscbeiden und spannte sie an 

das heftig und selir gescbwind oline Rube und Rast sicli 

dreliende Rad der Ekliptik. Yon diesem beftigen Umscbwung 

kam die Hitze des Feuerelements in Flammen, und die ganze 

Gewalt dieser feurigen Hitze wurde in den ganzen L mscbwung 

jenes Rades tiber uns getrieben, und yon innen oder von 

unten trieb die uns umgebende Luft und ziigelte sie, dass sie 

nicbt wieder nacb innen drang, in unsre Nabe kam und uns 

verscngte. So wurde sie nacli dcm Widen des allweisen 

Scliopfers von beiden Seiten gepresst, von oben durcb die 

g-rosse Gewalt des heftigen Umscbwungs der Ekliptik und von 

unten wieder durcb die Gewalt des scbarfen Webens der 

Luft, So ward sic geziigelt, gepresst und in Scbranken ge- 

balten, blieb in der Mitte stelien und .erliielt ibren I’latz von 

der Grenze jener Festc oder jenes Umkreises, in welcbcm 

der Mond liiuft, bis zur Grenze dieser Luft, die zu uns kommt 

und uns umgiebt. Sie ward Ort des Feuers odci feurigei 
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Ather genannt, in welchen gar kein fleischern lebendes Wesen 

hintiber gehen kann. Er ist gewisse Parasangen hocli fiber 

mis, deren Mass und Zabl bekannt ist. Denn wir konnen 

jene Holien durch die Wissenschaft der Geomctrie messen. 

So wurde die erste Behausung liber mis von brennendem 

Feuer geordnet mid feuriger Ather genannt. Uber ihm ist 

der Umkreis des Mondes, und so einer liber dem andern 

Ins zmn obersten, der da ist das unfassbare Meer. Er deckte 

seine Bebausungen mit Wasser und Feuer. Angebetet und 

gepriesen sei der Name des Sckopfers: Wie wunderbar ist 

sein Schaffen! — Und damit scblicsst das 1. Kapitel durch 

Gott; der da starkte und half. 

2. Kapitel 

des 6. Bnches mit Gott, derWeisheit verleiht, dariiber: was 

unterhalb des Athers, wie diese Luft und was Sternschnuppen oder 

feurige Pf'eile sind, die des Nachts in der Luft gesehen werden. 

Wenn auch Gott allmachtig ist, fiber der Ordnung der 

Natur steht, die Naturen andern und sic unzerstort und un- 

verwirrt erhalten kann, so machte er dock, im Allgemeinen 

(zu reden)* gar keinen Gebrauch davon, sondern stelltc alles 

in fester Ordnung her, und in dieser harmonischen guten 

Ordnung besteht die Welt, erkalt sich, geht fort und dreht 

sich in Zeiten und Stunden. Die Elemcnte, die Eltcrn des 

Erdballs, aus denen alles entstanden ist, stelltc er als die 

4 Ecken des Hanses hin, als die 4 Herrsclier und Regenten 

und als die 4 Seile, welclie das Zelt lialten, jedes in sein 

Gebiet und an seinen Ort, daliin es nacli seiner Natur ge- 

horte und der ffir dasselbe passend war. So lialten sie die 

Schopfung, dass sie nacli keiner Seite hin sich neigt und 

zerstort wird. — Weil das Feuer heftig und leicht ist und 

bestandig nacli oben strebt und aufsteigt, wurde es zuoberst 

geordnet und ffir dasselbe jener erhabene Ort bestimmt, der 

feuriger Ather genannt ward. Die Luft ferner, die auch leielit 

ist und sich hin und her bewegt, stiess die Natur des Feuers 
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nacli oben und liess die schweren Elemente unten, nahm den 

Ranm in der Mitte ein und ward in die ganze Hohlung rings 

um uns her eingegrcnzt. Sie umgiebt Erde und Wasser wic 

das Eiweiss das Dotter, wie wir oben im 2. Kapitel des vor- 

hergehenden Buches sagten. So nahm die Luft den Eaurn 

unterhalb des Feuers ein und ward bier- und dorthin ge- 

stossen yon einer andcrn Kraft und eincr dickeren und festeren 

Natur, die sie von hier fort stosst. Wie wenn Einer ein 

Brett nimmt und die Luft damit verdrangt, dass Wind und 

Wehen entsteht, so verdriingen die Diinste, wenn sic von der 

Erde aufsteigen, die Luft und nehmen ihrc Stelle ein. Und 

wenn die Luft gcpresst und gestossen wird, so entsteht Windes- 

welien je nachdem vicl oder wenig Diinstc vorhanden sind. 

Wenn viel Diinste da sind und durch die grosse Masse, welche 

von der Erde entweiclit, sich verdichten, verdrangen sie die 

ganze Luft an deni Orte, wo sie aufsteigen, und die Luft 

wird nacli der Kichtung hingedrangt, woliin sie die Diinste 

stossen, es entsteht ein heftiges Wehen und gewaltige Stiirme. 

So stossen sie die vor ihnen befindliche Luft mit sich fort, 

nehmen immer melir zu und werden zu gewaltigen Winden- 

Wenn sic tiber liolie Gebirge und nordliche Gegenden streichen, ioia. 

bringen sie kalte Luftstromungen, und wenn der Ort, iiber 

den sie streichen, ruhige Thaler, tief liegende Wiisten und 

siidliche Gegcnd ist, so kommen lieisse und feurige Luft¬ 

stromungen. Wenn sie von Osten wehen, verursachen sie 

Nasse und ebenso von Westen nacli der Lage von Ort und 

Gegend, die driiber liinaus liegen. Von den weiterhin liegenden 

Ortern bringen die Luftstromungen cine Kraft je nacli der 

Mischung des Ortes, diese Kraft vermisclit sich mit der Luft, 

welche Menschen und Tliiere atlimen, und wirkt in ihnen je 

nacli ihrer Natur entweder Gesundheit und Lebenserhaltung 

oder Krankheit und Zerstorung, ja auch Tod und Ycrderben 

je nacli der Mischung der Lciber und des Ortes, in dem sie 

wohnen, nacli der Zeit in der man stelit und nacli Alter, 

Gewohnheit, Lebensweise und Beschaftigung der Einzelnen. 

Wenn jene Luftstromungen, die von den Diinsten verdrangt 

warden, aus gcmassigten Gegenden, reinen Gebirgen, und von 
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daher kommen, wo keine Wasseransammlungcn, Siimpfe und 

Bache sind, so bewirkt die reine mid saubere Gegcnd Ge- 

sundheit, Kraftigkeit und Festigkeit in den Leibern, schafft 

grosse Frticlite und gute Ernten und ist ftir vieles Andre gut. 

Wenn aber jene Luftstromungen aus Tlialern voll yon Sttmpfen, 

Bachen und Lachen und daher kommen, wo es dichte W alder 

und Baumdickiclit, Binsen, diinnes Rohr und Wasscrliesch, 

viel Gras und dicktbestandene Wiesen giebt, so ist die gauze 

Luft, welche von daher kommt, selir schlecht, ungesund und 

schadlich. An den Orten, die viel Wasser, Wal der, Wiesen, 

yiele Tranken, Wasseransammlungen und Lachen haben, ist 

sie auf alle Falle schlccht wegen des Geruchs, der von der 

Faulniss der dichten Wiesengraser, Binsen und dergl. aufsteigt. 

Wenn es den Herren soldier Gcgenden moglich ist, sie davon 

zu reinigen und das gauze Dickicht des Grases, der Binsen 

und des dichten Waldos liber dem Wasser und jenes faule 

Gras im Wasser und an den Ufern der. Lachen, Strome, 

Bache und Binnsale auszurotten und zu vernichten, werden 

sie grossen Nutzen davon haben, und schlechte Luft und 

Kranklieit cntfernt werden. Also, was alle Windc und heftige 

Luttstromungen betrifft, die Luft ist es; welche von den 

Dttnsten eingeengt und gestosscn wird, und dahin sick stiirzt, 

Avobin sie die Diinste stossen. Jene Dtinste steigen selir liocli, 

kommcn bis zum feurigen Ather und kehren dann wieder um. 

Yon jenen Dttnsten, die von der Erde aufsteigen, entstehen 

viele Dinge je nach ihrer Misclmng und dem Boden, von dem 

sie aufsteigen. Durch die Luft und den feurigen Ather iverden 

sie gelautert und erlangen viele Kratte und wirksame Be- 

standtbeile. Zuerst entstehen aus den Dttnsten, die von der 

Erde aufsteigen, 7 Arten von Thau: 1. Regen, Mist und 

wassriger Thau; 2. das was Quecksilber genannt wird, was 

auch Thau von aufsteigenden Wasserdttnsten ist, wie wir 

unten deutlicher zcigen werden; 3. der dritte Thau ist jenes 

104b. Manna, das 'Arura beisst; 4. das, was Tercndschabish beisst; 

5. das Scharakuschak genannte; 6. Honig und 7. Ladanum 

oder Ladin. Diese 7 Thauarten, die vom Himmel berunter- 

kommen, haben iliren Grand in den Dttnsten, die aufsteigen 
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und sich in der Luft ansammeln, Kraft bekommen, winder 

auf geeignete Gegenden herunterkommen und auf Mauern, 

Baumen und Grasern liegen bleiben. Die sich darauf vcr- 

stehen, sammeln sie kiinstlich und bedic’nen sich derselben 

fur mancherlei Bediirfnisse und Zwecke. Auch den Staub der 

Erde ftihren die Diinste mit sich nach oben, dann vermischt 

er sich mit ihnen und kommt zuweilen mit Schnee und 

Regen lierab, die sich nach der Art dcs Staubes, der mit 

den Diinsten aufstieg, andern, dass ihre Farbe roth, gelb 

oder weisslich wird. Ferner vermischt sich der Staub auch 

mit Manna und andcren Species, die wie der Thau aus 

dem wirksamen Bestandtheil der Diinste herunterkommen. — 

Jene heftigen Luftstromungen, die vom Stoss der Luft in Folge 

der Gewalt der Diinste entstehen, sind von verschiedener Art. 

Einige kommcn ans der Xiihe von Bergen oder Thalern. Die 

von den Gebirgen kommen, sind nach der Natur der Gebirge 

gewaltig und kalt. Indem die Diinste in den Bergen in Folge 

ihrer Festigkeit sehr gepresst werden und vielfach aus Fels- 

rissen hervorkommen, da sie sich an Orten, wo Kliifte oder 

Flussthaler und Spaltcn und dergl. sind, sclir anhaufen, wo 

sie konnen und Ausgange finden, hervorkommen, sehr dicht 

und gewaltig werden und die Luft mit Gewalt vor sich her- 

stossen, so werden darum jene Luftstromungen, die von den 

Bergen herkommen, rauli und gewaltig. Jene Luftstromungen 

aber, die aus Thalern kommen, sind nicht sehr stark und nicht 

kalt, weil die Diinste bestandig aus lockerm Erdboden auf- 

steigen und nicht gehindert werden, dass sic sich selir anhauften 

wie in den festen Bergen. Darum sind sic nicht stark nocli 

sehr kalt wie die, wclche aus den Bergen kommen. Ferner 

g-iebt es noch andre starke Luftstromungen, die aus weiter 

Feme von alien Himmelsgegenden der Schopfung kommen. 

Die hauptsachlichsten sind 4, namlich Ost-, West-, Nord- und 

Siidwind. Ferner sind zwischen ihnen noch andere Winde 

von den Ecken aus und zwar an jeder Ecke 2, so dass es 

im Ganzen 12 sind, die bei den Schiffslcuten, Seefahrern, 

Matrosen und Steuerleuten Namen liaben. Sie werden allcin 

durcli Diinste veranlasst, wclche die Luft nach alien Scitcn 
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stossen, class es so rauli und gewaltig webt. Wenn du sagst: 

„Woher liaben die Diinste aus der Erde die Kraft, dass sie 

die Lull so gewaltig stossen und so raulie und heftige Winde 

veranlassen?u, so antworten wir: die Diinste haben so grosse 

Kraft, dass niclits in der Scbopfung sic hindern kann. Denn 

wenn sie sicb jetzt im untcrsten Scbooss der Erde sehr an- 

banfen, so erscliiittern sie dieselbe wie cine Hiitte, und es 

entstehen jene Erscliiitterungen, Beben und Schwankungen in 

der Erde von den Diinsten. Denn die Ursacbe von jenen 

io5a. Erdbeben und Erselititterungen ist die, dass sie sicli unten in 

der Erde in tiefen Hoblen selir anbaufcn, und wenn sie keine 

weiten Ausgange linden, so setzen sie cliesen Tbcil der Erde 

in Bewegung und in’s Scbwanken, macben, dass sicb der 

Boden liebt und offnet, kommen nacli oben und stossen die 

Luft fort. Das erkennt man daran, dass in den Zeiten und 

Tagen von Erdbeben, Windwehen selir baufig ist. Wenn es 

aucli Winterzeit ist, wire! das Erdbeben stark und gewaltig, 

versetzt die Erde in’s Scbwanken und macht sie erzittern, 

weil die Oberflacbe der Erde hart und lest geworden und die 

Spalten und Ausgange, durcli die sie bestandig* aufstiegen) 

verscblossen ward. Davon lianfen sie sicb selir an und ver- 

diebten sicb in der Erde, werden zusammengepresst, bewegen 

Erde, Mcere und Gcbirge, beben sie liocli und entwcicben. 

Davon ist die Erde an vielen Stellen aufgerissen, gespalten 

und hochgehoben ? und vielc Hiigel und Holien sind niedrig 

geworden und in die Erde gesunken. Audi das Meer wallt 

auf und wil’d wild, seine Wcllen werden hochgehoben von der 

Gewalt der dicken Diinste, die aus den untersten Abgriinden 

aus deni tiefen Schoosse jenes Erdbodens aulsteigen, iiber 

welcbem es sicb gesammclt bat. Audi das Meer wild ge- 

stossen und wendet sicli hierhin und dortbin, bisweilen ergiesst 

es sicb, gebt iiber seine Grenzen binaus und verniebtet und 

verwiistet vide Ortscbalten, bisweilen wendet es sicb aucli 

riickwarts und es werden Stellen siebtbar, die nodi niclit die 

Sonne scliauten. Da ist dann vieler Keicbthum zu linden, der 

*) e^9>(p 



301 

seit langer Zeit aus den Scbiffen g’eworfen ward, die dort 

untergingen. Dann kehrt das Meer entwcder wieder an seine 

Stellc zuriick, wenn das Land, das bcwegt nnd erhobeu war, 

sicli setzt, odor bleibt so in Ewigkcit, wenn das Land von 

der Gewalt der Dlinste iiber Gebiihr sicli gelioben bat. Es 

giebt weise Lcnte in der Welt, die, wenn sie Stadte baucn, 

die Erde so tief grabcn, bis sie ant Wasser stossen, iiber deni 

Wasser binge nnd weite Bogen bauen, dariiber wieder anderc 

Bogen, in dencn sie Oberfenster lassen, dass wenn diclite 

Diinste ans der Erde anfsteigen, sic dnrch die WasserrOliren 

leicbt bindurcbgeben, wcil sie das Wasser nnten verdraugen 

nnd an seinen Stellen durcbgeben; nnd wenn sie dann zn 

jenen wciten Bogen kommen, gelien sie leicbt da von einem 

znm andern bindnrcb, steigcn so in die Lnft ant nnd erbeben 

sicli, oline jedes Land selir zn erscbiittern nnd die Gebaude 

zn bescbadigen. Ant jene Bogen bant man Gebande, Manern 

und Tbiirme, wie icb es selbst in vielcn Stadten gesebcn babe, 

besonders an der Meereskiiste von Tyrus nnd Sidon, aber 

ancli im Innern in Konstantinopolis nnd in den westlicben 

Gegenden. Im Sommer aber hanfen sicli die Diinste nicht 

unter der Erde an, weil ibre Oberfliicbe wie ein Sieb durch- 

locbert, locker und mit Spalten verseben ist. So oft sicli 

Diinste ansammeln, steigen sie ungekindert ant, elie es zu viel 

werden, und wenn sie die Erde erschtittern, tbuen sic es nur 

wenig und nicht so heftig wie zu Winterzeiten. Die Gebaude 

in den Thalern werden besonders zerstiirt und meistens von der 

Erde verscblnngen, weil die Erde, wenn sie erscbiittert wird, 

beim Erbeben wankt, sicli setzt, und wegen der Weicbbeit des 105b. 

Bodens reisst und sicli offnet. In festen Bergen aber nnd wo 

liart.e Felsen sind, setzt und verandert sicli die Erde niebt. 

Darum bleiben die Gebaude dort fest und werden niebt er¬ 

scbiittert. — Ferner vermiseben sicli die Diinste, welcbe von 

der Erde anfsteigen, mit vielcn Stoffen nnd verandern die 

Farbe des Stoffcs nacli ihrer eigenen Farbe (so!), und aus 

dieser Ursacbe wird Sclinee und Rcgen rotli und gelb nacli 

der Farbe dcs Staubes, der in den Diinsten aufstieg und mit 

Thau und Regen und sonstigen andern Dingen nacli dem 
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Willcn und Wink des weisen Schopfers sicli vermisclite. Wenn 

Einer yon denen, die in iliren eigenen Augen weise sind, sagt: 

„Wie der Herr will und sein Wink befielilt, gescliieht das 

alles so sagt cr das niclit in Erkcnntniss der Walirlieit. 

Gott will niclits Neues mehr, das cr niclit sclion gewusst hatte, 

sondern er hat es sclion langst gewollt; alles und jedes ist 

durcli sein Wissen test bestimmt, wie wir das oben in Betreff 

der Sterne und an vielen andern Stellen sagten. Wer so 

etwas sagt, meint ja Gott zu erbeben, aber er erliebt Gott 

niclit, sondern setzt ilin sebr herab, verkleinert seine Maelit 

und verringert sein Wissen. Alles, was gesebeken ist in der 

Geistenvelt und in dieser, uns Walirnehmbare betreffenden 

Welt und was nocli gesebehen wird, sei es von Gott oder sei 

es von der Freibeit der verniinftigen Gescbopfe in That oder 

Wort oder Gedanken, alles wusste Gott vorber, bevor er eine 

der Welten scliuf. Und als er die Welten sebuf, verkniipfte 

er Eins mit dem Andern, zeigte die Ursacben von Allem an 

und gab genaue Kunde von der ganzen Wabrheit. Die Natur- 

wesen hat er gar niclit verandert und andert aucli niclit irgend 

Etwas auf s Ncue, was er niclit sehon im Sinne gehabt liatte 

zu verandern, und woran er erst nachher gedaclit. Bewahre! 

Sondern alles wusste er in einem Augenbliek vorber und gab 

Kunde und Anzeichen von allem. Wie vermochten wir sonst 

das alles zu erkennen ausser durcb Einwirkung seiner giitt- 

lichen Giite. 

Aus demsclben Kapitel. Uber die Sternschnuppen oder 

die feurigen Pfeile, die des Nackts oben in der Luft ge- 

seben werden. 

Wie wir oben in Bezug auf die Diinste sagten, die be- 

standig von der Erde aufsteigen, so steigen einige von unten 

auf aus dem untersten Scboosse der Erde, andere von der 

Oberflacbe aus in Folge von Kaucb und Branden und der 

Feuchtigkeit. Sobald sie sicli von den Sonnenstrablen erwarmt, 

wird sie ganz zu Dtinsten und steigt auf. Ebenso steigen von 

den Saaten, Friicbten und anderen Dingen Diinste auf, aucb 

von allem Yerkebr auf der Erde. Wenn sie sicli in die Luft 
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erheben, bekommen sie von der Luft mid Sonne cine andre 

Kraft mid werden zu verseliieden Arten des Thanes, die viclcn 

Nutzen bringen. Wenn nun die Diinste, die olig sind, in den 

fcurigen Atlier gelangen, werden sie hell mid entziinden sicli 

in der Luft, nehmen zu, waelisen mid lialten sicli in der Luft 

auf, je nachdem es viel oder wenig Dunst ist, mid der Schein 

des Dunstes breitet sicli mit ilirn aus. Die Leute lialten es 

fur einen Stern, aber das kann gar niclit scin, dass sicli cin 

Stern yon seiner Stellc bewegte, sondcrn es sind, Avie wir 

sag’ten, (ilige Diinste. Wenn sie zum fcurigen Atlier gelangen, 

verbindet er sicli mit ihnen mid es wird hell. Audi bei Tage 

ereignet sicli das viclfach, aber es ist niclit zu sehen, ausser 

bei den Blitzen, die zu Zciten dcr Gewitter zu sehen sind. 

Die Ursache von Blitz mid Donner kommt aucli von den 

Diinsten her, Avie wir, so Gott will, zeigen werden. — Und 

damit schliesst das 2. Kapitel durch Gott, der da starkte 

und half. 

3. Kapitel 

des G. Buches mit Gott, der Weisheit verleiht, dariiber: Avie die 

Ordnung jener Wolken ist, die Nebel (dime) heissen; wo von sie 

zunehmen und sicli verdichten und wie sie wieder zerstreut werden. 

Wie wir oben von den Diinsten nacliwiesen, die von 

der Erde aufsteigen, dass sie die Ursach sind von allem, Avas 

in der Luft vorgeht und geschieht, gebiihrt es sicli, dass Avir 

aucli in Bezug auf die Wolken, Avelche sicli in der Luft 

sammcln, erfahren, dass die Wasserdiinstc, welche von der 

Erde und vom Wasser aufsteigen, sicli in der Luft sammcln, 

und Avenn sie in die Nake des feurigen Atkers kommen, niclit 

Aveiter konnen; und so meliren sicli die Wolken, jc nachdem 

Diinste aufsteigen, werden dicker, verdichten sicli und nehmen 

sehr zu, bis sie vielen Raum in der Lnft einnehmen. Wenn 

fcuchte oder hcisse Winde dazu kommen, Averden sie atoii der 

Feuchtigkeit noch verstarkt und von der Hitze gedriickt und 

gcpresst, dass sie in Eile Regen kerabsenden. Wenn aber ein 

kalter und trockner Wind gegen sie schlagt, zerstreut er sie nacli 

alien Seiten. Wenn sie aber von dort zerstreut werden, gehen 

106a. 
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sic nicht etwa zu Grunde, weil iiberhaupt niclits iiber den 

Umkreis des feurigen Atliers hinausgehen kann. Denn wenn 

es aucli aus diesem hinausginge, wie kame es an den anderen 

Himmelsfesten voriiber oder wie konnte etwas jenes oberc 

Meer zerreissen und durcbbrecken und hindurchgeken, da 

iiber den feurigen At her niclits hinausgelien kann weder Dunst 

nocb Luft nocli sonst etwas, das aus diesen Elementen bestebt. 

Sondern alles kehrt zu seiner Natur zuriick, Luft zur Luft, 

Feuer zum Feuer, Staub zum Staub und Wasser zum Wasser, 

und gar keins von den Elementen verringert oder yermebrt 

sich, sondern sie bleiben in Menge, Gewiclit und Mass, wie 

sie der Scbopfer gescbatfen hat, bis er sie erncuern will. 

Das mag geniigcn iiber Wolken und Nebel, woraus sie sich 

sammeln und yerdichten und woyon sie wieder zerstreut und 

und aufgelost werden. — Damit schliesst das 3. Kapitel durch 

Gott, der da starkte und half. 

4. Kapitel 

des 6. Buches mit Gott, der Weisheit verleiht, dariiber: 

woraus und woher die Erscheinung von Blitzen und die Stimme 
des Donners entsteht. 

Zur Zeit des Lenzes und Friihlings oder des Herbstes 

steigen viele und dichte Nebel von der Erde und aus dem 

Meere auf, besonders zur Lenzzeit, weil viel Niisse in der 

Erde ist und weil die Sonne in dieser Zeit ja von Siiden holier 

steigt und melir Stralilen auf die Schopfung wirft. Die Erde 

wird warm in dieser Zeit und liisst viele Diinste aufsteigen. 

Diese verdichten sich in der Luft, werden zu Wolken und 

driicken einander, dass sie von der Gewalt der sich mehrenden 

Diinste, die sie nacli oben stossen, erhoben werden. Yon der 

io6b. grossen Gewalt, die sie von unten driickt, schlagen und treffen 

sie an den feurigen Ather, und von der grossen Gewalt, mit 

der die Wolken jenes Feuer schlagen, geben sie gewaltige 

Tone von sich und es liisst sich schreckliches Krachen horen, 

von jener feurigen Natur in den verdichteten Wolken welit 

ein Blasewind und es entsteht die Erscheinung des Blitzes. 

Die Stimme des Donners kommt von der Gewalt des Feuers, 
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das in den Wolken aufflammt, anfwallt nnd sicli fortwiilzt, 

indem sic yon alien Seiten sehr zusammengedrangt werden, 

von unten durch die bestandig aufsteigenden Diinste, die 

einander driicken oder nach oben gegen den fenrigen Atlicr 

stossen, nnd ferner durch die Luft von der Seite, woher sic 

grade welit nnd welche die Wolken nocli verdichtet, cine an 

die andre drangt nnd nach oben stiisst. So werden sic miter 

den Atlier getrieben and von der Gewalt, die sic drtickt nnd 

stbsst7 schlagen und treffen sie an den Atlicr, geben gewaltiges 

Donnergeton yon sicli, und Blitze erscheinen, indem jcne 

Wasserdiinste in den Wolken aufflannnen. Bisweilen geht von 

jenem Ansehlagen ein Krack aus und turehtbarc Gewalt, fiihrt 

mit schneller Heftigkeit gewaltig zur Erde und geht durch 

allcs, worauf es trifft, hindurch wie der Wind durch die Luft 

und wie ein heftiges Feuer, das mit ranker Gewalt durch 

diinnen und trockenen Brennstotf' fiihrt. Jene Gewalt wird 

durch gar nichts aufgehalten, sondern geht durch die festcn 

Naturkorper, Eisen, Steine und Erde hindurch wie der Blitz 

durch die Luft und zerstort und vernichtet das Ding, durch 

das sie geht, mehr nocli als das Feuer, welches das Holz 

verbrennt und das Reisig verzekrt. Wenn sie auf Eisen trifft, 

giesst und schmelzt sie dassclbe, versckonert und schleift es 

fein, sodass wenn soldi Eisen gefunden und daraus ein Scliwert 

oder Lanzenspitze geschmiedet wird, diese den Korper, den 

sie treffen, so durchschneiden wie eine durchgeschnittene Gurke, 
in Folge jener grossen Gewalt, die wie im Nu durch das Eisen 

fiihrt, es schmelzt und rein polirt. Die Ursache von deni alien 

sind die Diinste. Zur Friihlingszeit steigen sie viel mehr vom 

Lande als vom Meere auf und zur Herbstzeit mehr vom Meere 

als vom Lande, weil die Erde im ganzen Sommer ausgetrocknet 

ist, viele Diinste von ihr aufstiegen, und alle Diinste von 

wiissriger Beschaffenheit sind. Die, welche die Wolken in der 

Luft bilden, und die, welche vom Meere aufsteigen, sind nicht 

von der Art des salzigen Meerwassers, sondern von deni siissen 

Wasser, das in’s Meer kommt, entweder aus den Fltissen des 

Festlandes oder vom Regen, der darauf fiillt. Das wird durch 

die Diinste wieder weggenommen und von der Natiir des 
Causa causarum. 
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salzigen Wassers geschieden wie Gold vom Kupfer. So steigt 

das Wasser durcli die Diinste liinauf and durcli den Re gen 

herab; jedes Natnrerzengniss kebrt an seinen Ort znriick, 

jedes Natnrerzengniss zu seinem Element, nichts wird mehr, 

niclits weniger. — Dass die Wolken im Frtthjahr haufig sind 

nnd bisweilen aach Nacbmittags 3 Ulir, and besonders am 

diese Zcit aach viel Regen fiillt, bat den Grand, dass je 

warmer dcr Tag ist and je inehr sicli die Erde erhitzt, sie desto 

mehr Diinste aafsteigen lasst, ebenso aach das Meer. Besonders 

gescliielit das viel Nacbmittags, naclulem sicli die Sonne za 

neigen beginnt, aad wcgen der starken Hitze, die Erde and 

Meer driickt, lassen sie viclc Diinste aafsteigen, die sicli in 

io7a. der Laft aabaafcn and bis Nacbmittags 3 Ubr ansammeln. 

Dana nehmen die Wolken za, verdicbten sicli and lassen am 

diese Zeit Regen lierabfalien. Von der Dicke and Dicbtigkeit 

der Diinste werden die Wolken sehr gestossen and zusammen- 

gepresst, dass sie Wirbelwinde, klatschenden Regen (Prov. 28,3) 

and gewaltige Giisse herabsenden, die in einer Stande Giess- 

bacbe and Rinnsale aniiberschreitbar maclien. Aber diese 

klatschenden Regen balten niclit lange an, weil sie meist 

sclinell herabfallen and die Wolken cntleert werden. Im 

Winter aber gelit es nieht so, sondern die Diinste steigen 

allmablig aaf, weil keine Hitze in den Sonnenstrahlen ist, 

welcbe die Erde erwarmt and dicke and viele Diinste aaf¬ 

steigen lasst, so dass sie einander drtteken, anter den Ather 

gepresst werden and klatscbender Regen lierabfallt, sondern 

dann fiillt bestandig sanfter Regen. Je naebdem Diinste aaf¬ 

steigen and von siidostlieber Laft verstarkt werden, fiillt 

nngebindert Regen. Wenn aber die Diinste am Aafsteigen 

gebindert werden, oder trockne Laft von Norden oder Westen 

in sie blast nacli der Lage des Ortcs, werden die Diinste 

zerstreat and die Wolken anfgelost and es fiillt kein Regen. 

Dieser Vorgang ist ebenso, wie wenn ein grosser Kochtopf 

voll Wasser oder einer beliebigen Speise and mit einem Deckel 

bedeckt aaf’s Feaer gestellt wird, Diinste aafsteigen and sich 

am Deckel sammeln. Wenn sie am Deckel sich mehren, 

werden sie za schwer and tropfen ab. Ebenso steigen Diinste 
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vom Topf tier Erde durcli die Gluth ties Sonnenfeuers auf, 

steigen auf und sammeln sicli nnter dem feurigen Atlier, tier 

tier Deckel tier Welt ist. Dort werden sie zusammeiigepresst 

und fallen auf die Schopfung, die Ertle, lierab, wie vom 

Deckel in den Topf. — Und dass im Sommer kein Regen 

ist, konnnt daher, dass die Diinste, sobald sie von dcr Erde 

oder vom Meer aufsteigen, sofort von tier Heftigkeit tier 

Sonnenstrablen vernichtet werden und wieder zu ilirer Natur 

zuriickkehren. Bisweilen ereignet sicli’s, dass die Diinstc 

dureb ihre Menge die Sonnenhitze iiberwinden, aufsteigen, sicli 

in tier Luft verdichten, starke Wolken bilden und Regen 

lierabsentlen. Feucliter Nebel und ferncr aucli tier Thau, der 

dcs Naclits fallt, konnnen von den Diinsten, in die, wenn sie 

von der Erde aufsteigen, Luft hineinblast und sie auf die 

Acker, auf Graser, Samereien und Blatter scliiittet. Besonders 

in den Gegenden nalie am Meer ist Winter und Sommer haufig 

viel Thau, besonders in Gegenden wie Mezren*) und im ganzen 

Lande Agypten, Palastina, Phonikien, Syrien, Kilikien, Pisidien 

und Bitliynien und alien Orten, die dem Meere nalie sind, 

weil im Sommer wegen tier Sonnenhitze viele Diinstc vom 

Meere aufsteigen. In diese blast tier Westwind und scliiittet 

sie auf diese Lander und von diesem Thau gedeihen die 

Saaten und Friichte dieser Lander ganz besonders. Bisweilen 

entstehen trockne Diinste, die keinen Regen noch Thau ver- 

ursachen, sondern nur die Luft triiben, dass sie von ilirer 

Menge dunkel wird und wie Rauch anzusehen ist, tier wie 

Qualm auf die Erde niedergedriickt wird. Es geschieht dir 

dann, dass wenn die Luft von den trocknen Diinsten getriibt 

wird, so wehen nacli den Tagen ties Hohenrauchs heftige 

Winde, um die Luft von jenen dicken und trockenen Diinsten 

zu reinigen. In den Nachten ist mehr Windeswehen, weil, 

wenn die Diinste aufsteigen, nichts von ihnen vertricbcn wird, 

da keine Sonne in den Naehten ist. Wenn sie sicli meliren, 

stossen sie die Luft nach einem andern Ort, und es wehen 

von liier an und dariiber hinaus Winde, d. h. die Luft wird 

107b. 

*) = Unterag’yiiten. 

20* 
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von den Dtinsten wie von Brettern verdrangt nnd verursacht 

jene Stromungen. Es giebt aber ferner bose nnd selir dicke 

Diinste, die aus spaltenreicbem Wtistenboden im Sommer zur 

Mittagszeit aufsteigen, indem die Hitze in’s Herz der Erde 

dringt nnd sie durch die Rissc des Bodens hinauftreibt, und 

wenn dann ein Menscli oder Thier zufallig um diese Zeit sick 

auf solchem Boden befindet, sterben sie sogleich. Weil die 

Lnft an jener Stelle von der dicken scblechten Luft ganz 

verdrangt wird und keine Luft zum Athmen bleibt, ersticken 

sie und ihr Leben wird ausgeloscht, wie bei dem, welcher 

in eine eben geoffnete Cisterne hinabsteigt, in welcher dicker 

Dunst eingeschlossen und keine Luft iibrig geblieben ist? sein 

Leben sogleich erlischt, weil es keine Luft zum Athmen bat, 

die da Lebenskauch ist. Wenn diescr schlechte und dicke 

Dunst von der Luft verdrangt und auf den Acker gescktittet 

wird, vernicktet er Saaten und Friickte und verursacht viele 

verderbliche Krankheiten, Rost und Brand d. h. der Gluthwind 

vernicktet die Natunvesen und ist dem Leben feindlich. Wenn 

die Leute selien, dass auf Saaten und Graser Rost fiillt und 

sie dcr Gluthwind tritft, so diirfen sie nicht hineingeken, nocli 

sie abernten, auch von ikrem (lebendigen) Eigenthum oder Vieli 

nichts hineingeken oder davon essen lassen, weil sie Krankkeit 

und Tod verursachen. Auch das Vieli kennt sie, aus weiter 

Feme wittern sie den Geruch und kommen nicht in die Nahe. 

Solcke Saaten und Graser diirfen auch nicht bleiben, weil der 

Geruch und die Luft, die dariiber liinstreicht, krank maclit 

und tiidtet, sondern miissen sofort verbrannt werden und die, 

welche sie verbrennen, miissen von feme steken bleiben, da, 

wo der Wind herkommt, damit sie den Rauch nicht einathmen. 

Wenn auch nocli Brotkorn in den Ahren jener Saatfelder iibrig 

blieb, so liebe man es gar nicht auf, damit etwa Regen darauf 

fiillt, den Rost abspiilt und es dann gesammelt werde, weil 

es, wenn auch tausendmal abgespiilt, dock nicht gesund wird, 

sondern Krankkeit und Tod bringend bleibt. Wenn du vieles 

dichtes und langes Gras sielist oder solclies, das dem Wasser, 

Siimpfen, Teiclien und Lachen nake ist, so weide gar keine 

Scliafe oder Rinder dort, auch wohne nicht in ilirer Niike, 
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wcil sie gesundheitsschadlich und sclileclit sind. Hohe und 

offne Orte aber, besonders wenn sie nach Osten, Silden und 

Westen offen sind, besonders nach Siiden, sind znm Wohnen 

selir geeignet, eingeschlossene und niedrige aber ganz unge- 

cignet, auch die naeh Norden gelegenen, besonders wo es 

viel Walder und Dickicht iilier Wasser, und wo es dicht be- 

standene Wiesen und Wasserrinnen giebt, alle diesc sind 

sclileclit und gesundheitsschadlich. — Und damit schliesst das 

4. Kapitel durcli Gott, der da starkte und half. 

5. Kapitel 

des G. Buches mit Gott, der Weisheit verleiht. Noeli liber 

Regen und feuchten Nebel und warum und wesshalb Schnee, Hag-el, 
Eis und derg-1. entstehen. 

Im vorigen Kapitel redeten wir cin Wenig von Regen, 

Thau und feuchtem Nebel, die aus deni Elemente des Wassers 

bestehen, das nicht mehr noch weniger wird. BisAveilen steig-t 

bier und da in Diinsten Wasser auf, etliches davon erhcbt sicli 

nach oben, verdiclitet sicli und liauft sicli unter deni Atlier 

an und wenn es dort zusammengedrangt wird, wird es ge- 

presst und fallt lierali. Etliche von den Diinsten wcrden (als 

Thau) auf andere trockene Acker geschiittet, die damit benetzt 

Averden und Frtichte bringen. Etliche von den Diinsten steigen 

ferner in den Rohren der Erde auf, sammeln sicli an liartcn 

Stellen, liaufen sicli an, finden Ausgiinge und sprudeln in 

Brunnen und Quellen liervor nach Gottes Willen. Darum sind 

besonders auf Bergen und Hbhen vide Brunnen und Quellen, 

Avcil diese hart und dicht sind und die Diinste in ilmen nicht 

aufgesogen, sondern zuriickgehaltcn und unter ihrer Hiirte ein- 

geschlossen wiirden, wie die Diinste im Topf durcli den Deckel. 

Berge und Hohen sind so auf die Erde gestellt Avie der Schadel 

auf den Rumpf und Avie der Deckel auf den Topf. Wenn sicli 

die Diinste ankaufen und sammeln, werdcn sie zu vielem 

Wasser und kommen aus Ausgangen, Ritzen und Rohren her- 

vor, die sie in der Erde und in den Bergen finden. Die 

Diinste, welche aus Spalten, Triften und lochrichtem und 

lockrem Boden aufsteigen, steigen in die Luft auf und sammeln 

108a. 



310 

sich nnter dem Ather, und wenn Kraft (oder Stoff) da ist, 

dass viele aufsteigen, harden sie sich an, drangen, pressen 

sich nnter den Ather, werden zu Tropfen nnd fallen als Regen 

herab. Wenn in Fritldings- nnd Herbstzeit, wo Klatschregen nnd 

grossc Tropfen sind und Fluthen und Uberschwemmungen statt- 

finden, weil die Erde erhitzt wird und viele Diinste aufsteigen 

liisst, die wegen ihrer Machtigkeit schnell aufsteigen, einander 

drangen und nnter den Ather pressen, dass Klatschregen fallt, 

wenn, sage ich, in diese grossen Tropfen nordliche trockne 

Luft weht, hartet sie dieselben, sie gefrieren oben in der Luft 

und indem sie herabfallen, kommen sie auch auf die Erde. 

Das ist die Ursache von Hagel und Schlossen. Der Hagel 

entsteht niclit grade aus einer Wolke oberhalb eines Ortes, 

sondern bisweilen bringt ihn jene heftige nordliche Luft- 

stromung von fern, und wo sie schwachcr wird, entleert sie 

sich jenes Hagels oder Klatsehregens. — Schnee aber entsteht 

zu Winterzeiten aus folgender Ursach. Es steigen viele Diinste 

auf, wenn heftige und trockne Winde wehen, und in der Luft 

gefriert der Dunst, indem er wie feiner Rauch ist. Dann 

108b. hangen sich die Theile an einander und werden zu grosseren 

und kleineren Flocken. So geschieht es, dass sich nach Schnee 

die Luft klart und heitrer Himmel wird, der Tage lang anhalt. 

Yon jenem troeknen Nordwind, der die Wolken zerstreut 

und die Diinste verjagt und entfernt, wird die Luft gereinigt 

und es wird klarer Himmel. Reif aber und Eis entstehen vom 

Nordwinde, wenn schwache und diinne Diinste von der Ober- 

flaclie der Erde aufsteigen und sie keine Kraft haben, die 

Luft zu verdrangen, zu iiberwinden und herunterzudriicken, 

sondern selbst wieder auf die Erde ausgeschiittet und Thau 

werden. Sobald es Morgen und die Luft kalter wird, liisst 

jene trockene und nordliche Luft sie und alle Wasseran- 

sammlungen gefrieren. Bisweilen ist die Luft rauher, trockner 

und kalter, liisst gewaltige Strome und die Ufer des Meeres 

gefrieren und macht viele Dinge hart. Wenn der Siidwind 

weht, der heiss ist, lost er die Hiirte des Eises und der 

iibrigen Dinge auf und schmelzt sie. Das ist die Ursache von 

Hagel, Schnee und Eis. — Ferner sagen wir in Betreff von 
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Donner mid Blitz: Weil die Wolken durch die Menge der 

Diinste mid ilire Verdrangung iiber die Luft gepresst werden, 

die yon den unteren Diinsten verdrangt wird mid die oberen 

Diinste presst, die sicb angesammelt nnd verdichtet liaben 

mid zu Wolken geworden sind, so sclilagen sie in Folge der 

Kraft, die sie drangt, an jenen fenrigen Atlier, entziinden sicli 

nnd wallen ant, nnd es komnien jene gewaltigcn Donncrschlage 

durch das Rollen der Wolken nnd des Windes mid jenes 

machtige Blasen des Atliers. Feuerscliein, der in den Wolken 

aufflammte, vom Atlier herriilirend, zeigt sicli sofort, der 

Scball aber yerzogert sicli wegen der bedentenden Holie, nnd 

in dieser Zcit tallt Regen wegen Einengung der Wolken, die 

gepresst werden nnd Regen- fallen lasscn. Wenn Regen nach 

Blitz nnd Donner niclit tallt, so wisse, dass Quecksilber in 

diesen Zeiten tallt, weil die Diinste durch Einwirkung der 

Luft melir verliartet sind. Dann entsteht das, was Ziwag 

(Quecksilber) lieisst nnd aus wassrigen Diinsten und westlicher 

and nordliclier Lutt entsteht und gebildet wird. Es tiillt ant 

jedes Geschopf etwas Feines, olme dass man es siclit, und 

vermisclit sicli mit der Natur der Erde wie Mann und Weib, 

und es entstehen aus dieser Vermischung alle testen Korper, 

wie Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Blei, Eisen und auch die kost- 

baren Steine und die ubrigen Dinge, die aus der Erde komnien. 

Dariiber reden wir deutliclier und ansfiilirlicher unten in cinem 

andern Buell, wenn die Zeit dazu gekommen ist, so Gott will. 

— Also ward das nun genau erkannt, dass zu der Zeit, wo 

Donner und Blitz sind, Regen kommt, jedoeh niclit an jedem 

Ort, sondern da, wo sicli Diinste gesammelt und zu Wolken 

verdichtet liaben. Wenn aucli Blitze aus weiter Ferae ge- 

selien werden und kein Regen nocli Hagel tallt, tallt ja ant 

jeden Fall Quecksilber, olme dass es zu selien ist, jedocli 

wird die Luft in den Zeiten, wo Quecksilber tallt, nocli kalter. 

Hagel kommt von den grossen Tropfen, die aus den Wolken 

herabfallen, nachdem sie unter den Atlier gedrangt wurden, 
und dann von dem Nordwinde, der oben selir welit, gefricren. 109a. 

Auch diese Tropfen kleben an einander, werden zu Eisstticken 

so gross wie Niisse und Mandeln, und von langliclier Gestalt 
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und von alien Farben und fallen lierab. Was aber den Schnee 

betrifft, so werden jene Dunste hart und gefrieren in der Luft, 

bevor sie unter den Atlier gelangen, und wenn sicli die Theile 

an einander hangen, indem sie vor jenem Nordwind in der 

Luft fliegen, werden sie zugleick scliwer, fallen locker auf die 

Erde und kaufen sick an. Reif aber und Frost: Sobald 

Diiuste von der Oberflacke der Erde aufsteigen, sckiittet sie 

die raulie Luft auf die Oberflacke der Erde und mackt sie 

kart, und es entstekt Reif und Eis nack dem Willen und Be- 

fekl des weisen Sckopfers, alles zum Nutzen und zum Bestande 

der Sckopfung. Der Hagel setzt in Furckt und Sckrecken 

und zilcktigt die tkorickt Handelnden, todtet aucli Gewurm 

und Fledermause, die den Saaten und Friickten sckadlick sind. 

Scknee und Eis aber verjiingen (?) und erneuern die Erde, 

dass sie so kraftig wird wie die, welclie gediingt und fett und 

fruchtbar ist. Auch ersticken, vernickten und vertilgen sie 

Mause und Heusckrecken, Lause oder Hundsfliegen, Graskiipfer, 

Kornwiirmer und Raupen, sowie alles, was ebenso sckadlick 

und nacktkeilig fur die Saaten ist, und wirken vielen anderen 

verborgenen Nutzen, den wir nickt versteken und zu benutzen 

wissen, wie er allein weiss. Gesegnet sei seine Ehre! — 

Damit sckliesst das 5. Kapitel durch Gott, der da starkte 

und kalf. 

6. Kapitel 

mit Gott, der Weisheit verleiht, dariiber: woraus 

und wie der Wechsel der Jahreszeiten: Fruhling, Sommer, Herbst 

und Winter entsteht. 

Die grosse Kraft Gottes vermag alles, aber seine unter- 

sckeidungsreicke Weiskeit bereitete grossartige Wunder und 

viele Abweclislungen in alien Gescliopfen und Gebilden, damit 

die grosse Weiskeit des allweisen Bildners erkannt und darum 

sekr angestaunt werde. Indem er angestaunt wird, wird er 

aucli geliebt und wenn er geliebt wird, zieht er seine wakren, 

nickt wankelmiitkigen Freunde zu sick. Wer bliekt auf alle 

Wesen, Gebilde und Naturen der Sckopfung, beseliaut und 

betraclitet sie verstandig mit dem verborgenen Auge seines 
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Gemiiths, merkt auf die grosse Kraft, die in ihnen verliiillt, 

und die geistlicbe Theorie, die in ihnen verborgcn ist, nnd 

staunt nnd wundert sich nicht liber den allweisen Schbpfer 

and wird in seiner Bewunderung zur vcreinigenden unfass- 

baren Liebe hingezogen! Gesegnet sci er, dessen Gericlite 

unfassbar, nnd dessen Wege nnerforscblich sind. „Es sagte 

einer von den gottlichen Mannern: Was Gott fiir die intelli- 

giblen Wesen ist, das ist die Sonne fiir die fiihlbaren oder 

korperlicben. Gott legte namlich in die Natur dieser Sonne 

eine grosse kbrperliche Wirknng nnd nacli der Herrlicbkeit 

der Dinge, die sie in alien Korpern der Land- nnd Wasscr- 

tliiere wirkt, gleicbt sie Gott, der Alles nmfasst, die Intelli- 

giblen leitet nnd fur die Fiihlbaren sorgt. Ebenso wirkt die 

Sonne, das grosse Licht, die Konigin der Lickter oder 

vielmebr aller Gescliopfe. Sie ordnet Zciten nnd Stnnden, 

durch sie und an ibr werden die Jalire und ilire Grenzen er- 

kannt, sie sondert die Monate, grenzt die Woclien alt und 

zahlt die Tage, an ibr werden alle Stnnden des Tages er- 

kannt, sie vernrsacht auf selir bewundernswtirdige Weise die 

verschiedenen Zeiten des Jakres; wenn sie mitten in ihrer 

Balm in der Ekliptik stelit, bewirkt sie Tag- und Naclitgleiche 

nnd bringt eine gemassigte, milde Friililingsluft, sie erwarmt 

die Erde, dass sie Gras spriessen liisst nnd Krauter hervor- 

bringt, wie die Heniie, welclie die Eier erwarmt und in ihnen 

Leben erzengt, und zwar, wenn sie in der Mitte ibres Laufes, 

namlich im Zeichen des Widders, steht. Das ist das Hans 

des Sternes Ares, welcher in der Himmelsfeste iiber der Sonne, 

namlich in der 5., lauft. Darum ist es das Haus ihrer Er- 

hebung, wo die Sonne wolil thut. Wenn sie sich nacli 

dem kalten nnd feuchten Winter bier befindet, macht sie die 

Luft gut und gemassigt, heissfeuclit, blutig, lebenerhaltend 

und gesundheitbewahrend. Das ist unter alien Jahreszeiten 

die beste und heilsamste fiir die fiihlbaren Gescliopfe. Danach 

steigt die Sonne im Aufstieg ihrer Balm nocli holier und er- 

hebt sich bis zum hochsten Grade, namlich zum Ende des 

Zeicliens der Zwillinge und kommt uns nahe, weil die 7 

Klimate bewohnten Landes auf der Nordseite der Erde sind. 

10!lb. 
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Und wenn die Sonne zn den hochsten nordlichcn Graden ilires 

Laufes aufsteigt, so kommt sie den Klimaten der bewohnten 

Erde nahe, erwarmt nnd erhitzt sie mehr durch ilire Strahlen, 

die anf ilire Kopfe fallen. Dadnrch bewirkt sie die sommer- 

licbe nnd beisse Jahreszeit. Weil ilire Balm liber der Erde 

sich selir verlangert, nnd nnter der Erde verklirzt, da sie sicli 

nacli Norden geneigt hat, nimmt der Tag zn nnd wil’d l'/4 

mal so lang wie bei der Tag- nnd Nachtgleiche, ungefahr 

15 Stnnden gegen 12 der Tag- nnd Naelitgleielic, nnd die 

Nacht wird 3/4 des Tages bei der Tag- nnd Nachtgleiche, 

ungefahr 9 dieser Stundcn, nnd das Gauze von Tag nnd Nacht 

bekommt so 8 Vicrtcl, von denen anf den langen Tag in 

diesem mittelsten oder 4., namlich nnserm Klima 5 nnd anf 

die Nacht 3 Theile kommen. Je weiter nacli Norden oder 

Stiden dn gelist, andert sich ancli die Lange von Tag nnd 

Nacht, wegen der Neigung der Erde oder Erhebnng ilircr 

Mitte, da sie kugelrund ist von der Gestalt einer Melone. 

Sobald die Sonne in den Anfang des Zcichcns des Krebses 

tritt, wendet sie ihren Lanf nacli Stiden, bis sie zum Elide des 

Zeicliens der Jungfrau oder Alire kommt. Dann ist Tag und 

Nacht wieder gleich, wie im Fruhling, namlich 12 Stnnden. 

Audi die Warme der Sonne liisst von nnserm Stricli an nacli, 

weil sich die Sonne liber unsern Kopfen entfernt. Je weiter 

Jemand in den bewohnbaren Klimaten nacli Norden geht, 

desto kalter werden die Gegenden, und je weiter nacli Siiden, 

desto heisser, wegen der Nalie und der Entfernung der Sonne. 

Wenn die Sonne zum untersten slidlichen Grad am Elide des 

Zeicliens des Schlitzen hinabsteigt, wird der Tag 3 Yiertcl 

iioa. oder Theile, namlich 9 Stnnden der Tag- und Nachtglciche, 

wie die Sommernacht am Anfang des Krebses, nnd diese 

Wintcrnacht 5 Theile oder 15 Stnnden wie der Sommertag. 

Die Hitze der Sonne liisst selir nacli, indem sie sich selir 

von uns entfernt hat und ilire Strahlen uns von der Seite 

erwarmen und nieht grade liber unsern Kopfen anf uns 

herabfallen, um die Erde zu erwarmen. Daher nelimcu 

die Dtinste zu, stcigen anf, sammcln sich in der Luft 

an nnd verdicliten sich, auch wird die Luft von ihnen 
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gestossen und bewegt sich liin und her, die Kalte nimmt 

zu, die Diinste verstarken sich, die Wolken werden diclit ge- 

presst und lassen Regen fallen, die Luft und die Naturkbrper 

werden kalt, und der Winter tritt ein. Das ist die Ursache 

jener wechselnden Zciten, die sich in der Schopfung ereignen, 

alle in Folge der Nahe und Entfernung der Sonne. Ftir die 

Yollendung des Jahres ist sie die Ursache. In der Vollendung 

ilires Umlaufs durcli den ganzen Kreis der Ekliptik wird das 

Jalir voll. Wenn Jemand verstandig die. Ursache allcr Ge- 

bilde und ilires Entstehens aus den Elemcnten bctraehtet, so 

ist sic dieselbe; sie kocht die Erde und bringt Gold, Silber, 

Erz und die tibrigen Korpcr liervor, sie schmelzt die Steine, 

lautert und maclit sie hell, dass sie verscliiedene leuchtende 

Farben bekommen nebst andern Kriiftcn und wunderbaren 

Wirkungen, die sie ausilben; sie reift die Frttelite, lasst die 

Saaten tippig wachsen, erhalt sie und bringt alles zum Dasein; 

sie sammelt und trocknet Kotli und Faulniss, reinigt Schmutz, 

Yerwesnng und Schimmel in der Schopfung, wie es heisst: 

„Nichts ist vor ilirer Hitzc verborgen.u (Ps. 19, 7), weil ilire 

Kraft in alle Naturkorper in dieser Welt eindringt und darin 

wirksam ist. Wo nordliche Lagen siiul und ilire Strahlen 

nielit hinfallen, kommt dock durcli den Dunst auf der andern 

Seite und durcli die Luft ilire Kraft an diese Stellen, in die 

innersten und untersten Stellen, unten in die Erde dringt und 

yersenkt sich die Kraft der Sonne und ist wirksam bis auf 

die Lange einer Parasange d. i. 4 Meilcn. Ebenso ist sie 

auch nacli oben in der Luft cine Parasange wirksam und 

weiter nicht, weil ilire Kraft durcli die Kalte der Luft und 

nordliclier Winde geschwacht wird, und weil da kein Boden 

oder Winkel ist, der, wenn ilire Strahlen darauf fallen und 

warm werden, yon ihnen erwarmt wird, sondern sie werden 

nacli und nach schwacher, ilire Wirkung veringcrt sich mit 

der Entfernung und hort auf. Wenn die Sonne zur siidlichen 

Ecke hinabsteigt, erwarmt sie die Seite jenseits der Mitte der 

Erde, maclit cs dort zum Sommer und bei uns zum Winter, 

und wieder wenn’s bei uns Sommer wird, ist es fiir jene 

Winter, wegen der Entfernung der Sonne von ihnen. Ob es 
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in ienem Strich Menschen oder nocli Thiere giebt, wisscn wir 

nicht, aucli nicht ob Land oder Meer 1st. Denn die gauze 
Erde nebst den Meeren und Wasseransammlungen anf lhr 

wird in ilirer ganzen Kugelgestalt in 5 Tbeile gethcilt nae i 

unistehender Zeicbnung. 

jsqjaH 
CD 

a6e/v\ 

Finstere Gegend 
auf der Nordsede der Erde wolche 

die Sonne mchl sieht. 

Oie 7 Klimate der ganzen bewohnten Ends 

in der Mi»e den Nondseite Dannnen tsf Meer 

und Land.im Osten von dichfen Waldern u 

im Wesfen vordem Meer nicht zu uberscfirdi 
ten ebenso im Worden und Suden. 

Den mi Hi ere Theil dsn Ende.ausgDbnannfes 

und wegen der ilifze den danuben sfehenden 

Sonne mchr bswohnbsres Land 

Hopf'' __ 
des Krehses 

5om men 

Widden 
sommenhch 

Kopf ifiocKcfiens/ 
Winfer 

Suflseite. zu den keiner von uns golangen un d 

das ausgebnannfe Land durchschneiten kann. 
Ob Menschen oden Ihiere dart smd.wissen 

wm mchf, auch nichi ob Land aden Meen 

Fmstere Gegend an den Sudseife 
den Erde welche auch die 

Sonne nicht siehf. 

Nun gieh Aclit aul diese Figur, welche die kugelrunde 

Erde darstellt. Ibre Halfte besteht aus 5 Theilen: einer in 

der Mitte, ein anderer auf der Nord- und ein drifter auf der 

Siidseite und 2 andere Winkel der Erde, der nbrdliche unter 

deni Nordpol und der siidliclie unter dem Stidpol, der uns 

nicht zu Gesichte kommt. Er ist finster und sieht die Sonne 

nicht wegen der Hiihe der Kugelgestalt der Erde, auch ist 

er kalt wegen der Entfernnng der Sonne von lhnen. Oh es 
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trockenes Land oder Meer ist, wciss gar kein Mensch, er 

mtisste denn ein Prophet sein und es durch den Gcist Gottes 

sehen und Verborgenes erkenncn. Diesseits da von ist der 

sudliche Strich, der jenscits jenes wegen des Durchgangs der 

Sonne brennenden und unbewohnten Landes liegt*). Dicser 

Strich jenseits der Mitte der Erde muss gemassigt sein wie 

dieser nordliche Strich, in dem wir wohnen, und in 7 Klimate 

getheilt. Winter dort ist Sommer bei uns, weil die Sonne 

bei uns nahe und von dort fern ist, und ebenso ist Winter 

bei uns Sommer dort. Jedoch wissen wir nicht, oh dort 

Land oder Meer ist, nocli auch ob Mensclien oder nocli Tliiere 

dort wohnen, weil es fur den Mensclien unmdglich ist, durch 

jenes brennende und sandige Land hindurch zu kommen, in 

welchem es kein Gras und keinen Baum giebt, auch nicht 

Berge und Hbhen, sondern dtirre ausgebrannte Wiiste, die 

bestandig gltiht, weil die Sonne bestiindig dartiber hingeht. 

Darin leben grosse Drachen, bei Tage gehen sie in tiefe Erd- 

locher und bei Nacht kommen sie liervor und verschlingen 

einander. Tag und Naclit sind dort bestandig gleich, weil 

es die Mitte der Kugel ist und die Sonne bestandig daruber 

hingeht, indem sie sicli mit der Ekliptik umschwingt, und 

wenn sie sicli auch im Sommer und Winter ein wenig hierhin 

und daliin neigt, doch nahe ist und wenig Veranderung be- 

wirkt. Jedoch in jenem Strich jenseit der Mitte der Kugel 

nach Siiden zu ereignen sicli wie bei uns die Yeranderungen 

von Sommer, Winter, Herbst und Frtihling und der Tage und 

Naclite. Doch glauben wir, dass der Sommer dort heisser 

ist als der Sommer bei uns, weil die Sonne in jener Winter- 

zeit bei uns und dortiger Sommerzeit im unterstcn Gebiet 

ihrer Feste lauft, und ferner auch der Winter dort viel kalter 

ist als der Winter bei uns, weil zur dortigen Winterzeit, wo 

bei uns Sommer ist, die Sonne im obersten Gebiet ihrer Feste 

*) Eine Ansicht der Alten, die selbst Aristoteles nnd Plinius 
getheilt liaben, und die, obwohl sie von Eratosthenes, Strabo u. A. 
bestritten war, sich bis in’s Mittelalter behauptet bat. Percliel 
p. 65 und 93. Auch bei Isidor de mundo cap. X fol. 148 u. Beda 
Venerabilis. Edrisi. Biruni, Pischel p. 140. 

Ilia. 



318 

lauft und selir hocli und fern von der Erde ist. Und wenn 

sie zur Sommerzeit niclit so hocli liber uns ware, so meine 

icb, wiirden wir vor der gewaltigen Hitze, die uns verbrenncn 

wtirde, niclit lcben konnen. Ebenso aucli im Winter, wenn 

die Sonne niclit berabstiege, der Erde sicli naherte und sie 

selir erwannte, so wiirden wir vor gewaltiger Kalte niclit 

lebcn konnen. Darum ist der Scliooss der Erde, die Quellen 

und Brunnen im Winter warm, weil die Sonne der Erde nalie 

ist und sie auf der Stidseite erwarmt. Bei uns aber scblagt 

die Kalte sie oben und liiilt ibr die Hitze in ibrem Sclioosse 

test. Dadurcli sind wir iiberzeugt, dass jencr siidlicbe Strich 

unbewolinbar ist, weil namlich der Sommer dort selir lieiss 

und der Winter besonders kalt ist. Olme diese gottlicben 

Yorkebrungen konnte aucli in diesem Stricli kein Menscli oder 

anderes Tliier lebcn, aber durcli gemassigte Hitze und ab- 

gemessene Kalte bat der Allweise die Jabreszeiten bewunde- 

rungswtirdig eingericbtet und geordnet. Das ganze bewolin- 

bare Stiick der Erde ist in deni Tlieile abgegrenzt, der mitten 

auf der nbrdlicben Seite liegt, zwiscben jenem ausgebrannten 

Landc in der Mitte der Erde unter der Sonne und jenem 

nordliclien bnsteren Winkcl unter deni Nordpol. Dieses Stiick 

tlieilt man in 7 Himmelsstricbe (eigentl. abgemessene Stiicke) 

oder Klimate, in denen die ganze bewobnte Erde entbalten 

ist. Sie ist auf iliren 4 Seiten begrenzt und kein Menscli 

nib. kann diese unuberscbreitbaren Grenzen tiberscbreiten. Im 

Osten sind jenseit des Landes Zin dicbte Walder, durcb die 

man niclit bindurcbdringen kann; im Westen aber liegt der 

Okeanos, das grosse unuberschreitbare Meer; im Nor den 

ferner ist jene finstre und kalte Gegend und im Siiden jenes 

ausgebrannte Land, das die Mitte der Kugel einnimmt, iiber 

welclie die Sonne bestandig bingebt. — Wisse aucli, dass die 

Sonne niclit liber dem ganzen Erdkreis gleicbmassig zur selben 

Stunde aufgeben kann wegen der Kugelform der Erde und 

wegen des Scbattens, den die bbcbste Stelle ilirer Rundung 

nacli der geneigten Seite bat. Wenn es in jenem Zin Morgen 

wil’d, ist es in Medien und Assyrien nocli Mitternacht, bei uns 

und im Westen, im Innern von Spanien Abend und ebenso aucli 
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umgekehrt. Auch giebt es keinen Ort auf der Erde, welchem 

die Sonne naker ware als den librigen, sondern so liocli sie 

liber nns ist, wenn sic Mittags liber unsern Kopfen stcbt7 

eben so liocli ist sic liber jcdem Ort7 wenn sie darliber stelit, 

weil die Erde mitten in der Luft nnd durcli den Wink Gottes 

wie ein Vogel in der Lnft scbwebt7 nnd rings nm sie her ist 

die Lnft7 so wie das Eiweiss das hotter nmgiebt7 wie wir 

sclion obcn sagten nnd nnten noch wciter sagen werden. — 

Nun baben wir nns liberzcugt7 dass nnr ein Fiinftel der Erde 

bewolmbar, nnd die andern yier leer nnd unbewobnbar sind, 

zwei davon sind tinstre nnd kalte Winkel7 der nbrdliclie nnd 

der siidliehe, die gleicli tinstcr nnd kalt sind7 wie wir sagten7 

nnd zwar war der nbrdliclie kalter wegen der Hbhe der Sonne 

znr Sommerzeit. Jedocli erstreckt sicli die finstere Gegcnd 

im Norden nicht sebr weit wie im Sttden, weil die Sonne, 

wenn sie sicli znr bocbsten Greuze ibrer Feste im Krebs er- 

liebt, mebr nacli vorn blickt in dieser nordlicben Gegend. Im 

Sliden aber lilnft sie, wenn sie zmn Bockcben hinabsteigt, in 

den nntersten Grenzen ibrer Feste, wird niedrig nnd der 

Erde naber, als wenn sie im Krebs ist, erwarmt ibn mebr 

nnd kann nicbt sebr anf diese Gegend des slidlichen Winkels 

blicken, so dass diese Gegend viel finsterer ist als die nlird- 

liclie, jedocli wird sie nicbt so kalt wie diese wegen der 

Nahe der Sonne an der Erde, indem sie dicselbe mebr er¬ 

warmt und die Wirknng der Warme bis dahin dringt, da sie 

in nnserm Winter, der dort Sommer ist, jcnem stidlicben 

Winkcl nabe ist. Er ist in dieser Zeit nicbt so kalt wie der 

nbrdliclie, jedocli in nnserm Sommer, der dort Winter ist, ist 

jener siidliche Winkel viel kalter wegen des boben Standes 

der Sonne, wie anch die Gegend diesseits davon, zwiscben 

ibm nnd deni ausgebrannten Lande gelcgen, in unserm Sommer, 

der dort Winter ist, eincn kalteren Winter bat, als der Winter 

bei nns ist, wegen des boben Standes der Sonne. Audi ist 

der dortige Sommer viel warmer als der Sommer bei nns, 

wegen des nicdrigen Standes der Sonne, wie wir ferner obcn 

sagten. Wegen dieser (grossen) Veranderungen der Temperatur 

ist jene Gegend unbewobnbar, wenn sie auch vielleiclit festes 
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Land hat. Dies bewohnbare Stiick nun, das ein Fiinftel der 

Erdoberflache betragt, namlich der oberen Kugelhalfte (Die 

bei mis wird als „oben“ angesehen, aber anf Erden ist niclits 

oben mid niclits unten, wegen der Kugelgestalt der Ekliptik, 

112a. die sick bestandig iiber ihr im Kreise lierumdreht. Die ganze 

Erdc ist in Bezug anf sie unten oder mitten inne) — und 

jenc gegentiberliegende Seite der Erdoberflache, die auch zur 

Sonne sielit Avie Avir, und iiber der sie eben so liocli und 

erhaben ist wie iiber mis, ob sie Meer oder Land ist, wi'ssen 

wir niclit, auch nicht, ob in diesem gemassigten Tlieile diesem 

unsern bewolmbaren unten gegeniiber ein Mcnsch oder irgend 

etwas Andres lebt. So tlieile nun im Geist diese andre Seite 

der Erdoberflache in 5 andre Tlieile wie diese in alien Stricken 

ilinen gleich, sodass es im Ganzen 10 Tlieile sind. Dies miser 

beAvohntes Stiick ist nur ein Zelintel der Erde, die Meere mit 

in die Erde eingeschlossen, weil sie mit der Kugelgestalt oder 

Bundling der Erde gesetzt sind (== mit dazu gehoren). Das 

Meer ist viel grosser und ausgedehnter, als das Land, weil es 

wie einc Insel im Meer vom Wasser entblosst und sichtbar ist (?). 

So meine ieh, dass um die gauze Erde das Wasser der Meere 

gclit und nur die liolien Stellen davon trei und sichtbar sind, 

und wo die Moglielikeit dazu war und gemassigtes Klima, da 

ward sie zum Aufenthalt fur Menschen und Thiere. Oder 

stelle dir die Erde auf eine andre Art vor. Nimm in deinem 

Geiste an, die Erde mit den Meeren darauf ist kugelrund wie 

eine runde Melone, und spanne dariiber in deinem Geiste 

Biemen, einen von den Biemen in der Mitte rings herum (das 

ist das Stuck, welches miter der Sonne liegt). Einen andern 

Biemen siidlich von der Mitte. Auch dies Stuck ist unbewohn- 

bar, wie wir oben zeigten. Der dritte Biemen ist nordlich 

von der Mitte. Das, was auf der oberen Halfte ist, ist die 

ganze bewohnbare Erde, die im Osten und Westen begrenzt 

ist, Avie Avir oben gezeigt haben. Diese 3 Biemen denke dir 

als 3 Tlieile, und die beiden andern Winkel, der nordliche 

und sudliche, sind gleichsam die beiden Kopfe (= Enden 

oder Knopfe) der Achse oder der Melone. Nun ist auf der 

Mitte der nordliehen Halfte das ganze BeAATohnbare des Erd- 
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kreises mit 7 Klimaten. Darin sind vielc tausend Stadte, Pro- 

vinzen und Stricbe, die niclit einmal von einander gelidrt 

lialien oder tiberhaupt einander bekannt sind wegen der Ent- 

feinung zwiscben ihnen. Und wonn selion ’/)o der Erde so ausgc- 

dcbnt ist, wie gross nnd weit muss dann die gauze Erde mit den 

Meeren rings berum und inmitten des Landes sein? Wie gross 

und viel muss also die Luft sein, welchc die ganze Erde 

aussen umgiebt und sicli bis zum Atlier erstreckt, und jener 

feurige Atlier ausserlialb der Luft und der Erde, wie viel 

grosser und ausgedelinter muss der sein? Ebenso stelle dir 

vor und denke dir alle Himmelsfesten, wie viel jede grosser 

ist als die unter ihr, wie viel grosser also als die Erde, wie 

gross also die Sonne und jedes einzelne jener grossen Licbtcr 

ist, die in jener unermessliclien Hbhe sicli befindcn und den 

ganzen Erdkreis erleuchten und darauf sichtbar sind. Wcnn 

sie niclit selir, ja tibcr alles Mass gross wiiren, wtirden sie 

wegen ihrer gewaltigen IIolic niclit vom ganzen Erdkreis ge- 

seben werden. Wie gross ist nun niclit die Weite der Ekliptik, 

in und unter welcber all diese Licbter geordnet sind! Und 

wenn die Erde, die wie der Punkt ist in der Mitte eines 

weiten Kreises, ganz unermesslicb und unendlich ist, wie un- 

endlich weit, gross und ausgedebnt sind dann jene hochsten 

und obersten Kreise! Und wenn sie unermesslicb und unend- 

licli sind, wer wagt dann von jenem grossen Meer der 

Wasser oberbalb des Himmels iiberbaupt etwas zu sagen 

oder vermag es zu begrenzen oder findet ein Ende fur die 

Erkenntniss dieser Dinge! „0 wie wunderbar sind deine 

Werke, Herr, und selir tief deine Gedanken! Deine Erkennt¬ 

niss ist mir zu wunderbar, ieb nabm micb zusammen (dicli 

zu begreifen), aber ieb vermag es niclit“ (Ps. 92, 6; 138 

[139], 6). Indem ieb unfabig bin, dich zu fassen, sebreie 

ieb: „0 tiber die Ticfe des Reicbtbums und der Erkenntniss 

Gottes, der erhaben ist in seinem Sein, dessen Gericbte kein 

Menscli erforsebt und dessen Wege unergrundlich sind!“ (nacli 
Rom. 11, 33). 

Und damit sebliesst das 6. Kapitcl durcb Gott, der da 
starkte und lialf. 

Causa causarum. 

112b. 
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7. Kapitel 

mit Gott, der Weisheit verleiht, dariiber: warum die Jahres- 
zeiten alliniUdig' und ordentlich koinmen und nicht pldtzlich cine 

nach der andern. 

„Die Himmel crzalilen die Ehre Gottes, und seiner Handc 

Work zeigt die Feste an. Ein Tag sprudelt dem andern die 

Rede zu und cine Naclit zeigt der andern die Kunde an. Es 

ist keine Rede noch Worte, deren Laute nicht zu lioren 

\varen.“ (Ps. 19, 2—4). Wenn Jemand ein holies und hcrrliches 

Schloss sieht, das mit Bauvverken yerziert7 mit Mauern ge- 

schmiickt und mit Sollern gekront ist, ausscn gewaltige und 

starke Bauten, innen aber noch viel mehr herrliche Geriithe 

und begehrenswerther Zierrath, schone Sachen und prachtiges 

Hausgerath, unendlicher Reiehthum und unbegrenzte Habe, 

unzahlbare Kriegslieere nebst einer Menge von viclem Andercm, 

dann uberlegt cr in seincm Sinn die grosse Weisheit und 

reiche Erfahrung jenes Ktinstlers, der das allcs liereitet hat; 

cr waclist selir in seinen Augen, und cr riilnnt die Grosse 

seiner Erfahrung und die Menge seines Wissens, wie sein 

Yerstand das alles zu ordnen vermoehte. Er wird in scinem 

Herzen tiberzeugt, glaubt in scinem Gemiitli und zweifelt gar 

nicht daran, dass dieser herrliche Ban des verziertcn und 

begehrenswerthen Schlosses, in welchein alles Gute angehiiuft 

ist, durcliaus einen Ktinstler und Yerfertiger haben muss und 

nicht wie irgend eine Berghohe ist, die irgendwo liegt, voll 

von zaldreichen Bauraen, die man als von selbst entstanden 

ansieht, sondern dass dies alles durcliaus von einem verniinf- 

tigen Ktinstler bereitet ist, und aus seiner Herrlichkeit und 

bewundernswtirdigen Art schliesst er auch in Bezug auf den 

Ktinstler, dass cr selir weise und von grossem Wissen ist. 

So ist’s aucli bei jedem mit Verstand begabten Menschen, 

wenn er sich umsieht und mit Verstand den Himmel betrachtet, 

der tibcr uns ausgespannt ist, und die Ordnungen der Him- 

melsfesten, die Reilien der Licliter, die Regelmassigkcit ilirer 

Balm, die Ltifte und Jahreszeiten und ihre Veranderungen 

nebst einer Menge von Dingen, Gebilden, Naturen, Gattungen, 

Arten und Abanderungcn in dieser AYelt, so wundert er sich, 
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staunt und ist iibcrzeugt, dass aid alle Fiille ein Kiinstler und 

Verfertiger ftir all dies Herrliche vorhanden, und dass dieser 

Kiinstler weisc und durch Einsicht erhaben, dass seine Er- 

kenntniss ganz uncndlich und unbcgrciflich, seine grosse untcr- 

scbeidungsreiclie Weisheit unbegrenzt ist. Wie hat cr dies 

Wunderbarc, Staunenswerthe, Herrliche und Unaussprechliche 

gcschaffen, bcreitet und hergestellt, dass der Verstand, wenn 

cr jedes Einzelne botrachtet, staunt und verwirrt ist; und 

nachdem er alles gescliatfen und bereitet hat, wie sorgt und 

reg’iert er und liisst sicli die Bewahrung und Erhaltung des 

Ganzen angelegen sein als ein Schiffbauer und Steuermann, 

der, naelidem cr das Schiff verfertigt und mit alien erforder- 

lichen Dingen angefullt hat, das Steuerruder mit seinen Handen 

ergreift und es mit grosser Wachsamkeit und vieler Sorgfalt 

lenkt. So halt dieser wcise Kiinstler und miichtige Oberbau- 

meister, nachdem cr dies Zelt ausgespannt, diese herrliche 

Wolbung hergestellt und sic mit alien notliwendigen Dingen 

angefullt hat, ihr Steuerruder vorsichtig und lenkt es wach- 

sam, regiert es sorgfaltig. Er hat ihr die Tage zugemessen 

und die Naclite begrenzt, abwecliselnde Zciten zu ihrer Er¬ 

haltung und Bewahrung angeordnet. Wenn es immer Friihling 

ware, wtirde die Saat nicht wachsen und reifen, die Friichte 

niclit saftig und geniessbar werden. Wenn immer Sommer 

ware, wiirde alles vor llitze yerkommen, verbrennen, vernichtet 

werden und ausgekcn. Und wenn wieder die ganze Zeit 

Winter ware, wiirde kein Fleisch leben konnen, kein Mensch, 

kein yierfiissiges Thier, kein Vogel. Wenn ferner diese Ver- 

anderungen unmittelbar liinter einander eintreten und kommen 

wiirden, wiirde ebensowenig die Welt bestclien noeli alles 

Fleisch leben. Wenn so zu sagen heut Winterzeit ware und 

morgen plbtzlich heisser Sommer eintrate, wiirden alle Korper 

und Naturcn der Menschen, Tliiere, Saatcn, Baume und aller 

Dinge verkommen. Und wenn heute lieisse Sommerzeit ware 

und morgen plotzlich Winter eintrate, wiirden ebenso die 

Naturen und Korper der Menschen und Tliiere verkommen, 

und kein Fleisch leben oder bestehen konnen. Aber der all- 

iveisc Kiinstler hat es so gcleitet und geordnet, dass einc 

21* 
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Jalireszeit allmaldig and langsam nacli der andern kommt, 

and zwischen die Veranderangen von Winter and Sommer 

aadcre Veranderungen des Frtiblings and der 4. odor Herbst- 

zeit gelegt, so dass die Yeranderangen allmaldig naeb einander 

eintreten, bis die Korper and Natnren sicli an Kalte and 

Warme gewobnen, so dass sie niebt geschadigt and verniebtet 

werden. Er sonderte 4 Jabreszeiten ab and jede Jalireszeit 

bat drei verschiedene Monate zar erhaltenden and bewabrenden 

Anpassang. Was die Lenzzeit betrifft; so ist der Nisan nocli 

kalt (?) and stebt dem letzten Monat der Winterzeit, dem 

Adar, nalie. Aacb der Monat Nisan ist in seinem Anfang 

kalt wie -das Eiale dcs Adar, seine Mitte aber dann ein wenig 

ii:ib. laa and sein Elide nocli melir. Nacli ilirn kommt der Ijjar, 

ebenso an seinem Anfang dem Elide des Nisan nalie stehend, 

in der Mitte dann laa and am Elide etwas liciss. Nacli ilinen 

tritt der Haziran cin, am Anfang dem Ende des Ijjar ver- 

wandt, in seiner Mitte lieiss and am Ende nocli melir. Naeb 

diesen drei Lenzmonaten, in denen 9 Veranderangen sind, 

kommt die Sommerzeit: der erste Monat Tbamuz: sein Anfang 

dem Ende des letzten Frtililingsmonates Haziran nalie ver- 

wandt, die Mitte des Thamaz beisser and sein Ende nocli 

melir. Danacb tritt der Monat Ab ein, in welcbem sicli die 

Gewalt des Sommers zeigt, welche die Frticbte koclit. Sein 

Anfang bat ebenso lieftige Hitzc and seine Mitte gleicbfalls, am 

Ende Ycrriagert sicli die Gewalt der Hitze. Der Beginn des 

llal ist ebenfalls lieiss, seine Mitte wieder weniger and sein 

Ende nocli weniger. Dann beginnen Kalte and blasende (?) 

Wiiale, and so gelien die Sommermonate in 9 Veranderangen 

bin. Der mittelste ist der beisseste von alien. Nan sieli, was 

fur ein Unterscbied zwiseben dieser brennenden and koebenden 

Hitze des Mounts Ab and der raaben zasammenziehenden 

Kiilte des letzten Konon ist. Wenn das niebt Eins nach dem 

Andern kame, wtirde in dieser Zeit alles in der Welt ver¬ 

niebtet. Aber der Scbopfer bat es vorsorglieb geordnet, dass 

die Jalireszeit allmaldig warmer wird, damit sicli die Korper 

damn gewdlmen, die Saaten wacbsen and die Frucbte saftig, 

reif and siiss werdea. Sonst wtirde die Hitze plotzlicb ein- 
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Saft gckocbt, lieiss und vertrocknet abfallen, und gar nichts 

gross werden. Aber allmablig wachsen sie, werden kraftig 

und fleiscbig, sodass wenn die Jahreszeit lieiss wird, sie dcr 

Gewalt der Hitze widersteben und gut reifen. Dann webt 

nach dieser gewaltigen Hitze die Luft sie wieder an und 

erfrisclit sie, dass die Friicbte und das Obst zart und nocli 

siisser und iltre Siissigkeit angenebm und erquickend wird. 

Die Trauben und Granatapfel werden weieb, der Saft nimnit 

zu und die Sclialen werden diinn. Danacli kommt die Herbst- 

zeit, die aucli wieder in der Mitte zwischen Sommer und 

Winter steht wie die Lenzzeit. Der erstc Monat ist der erste 

Tbeschrin, dessen Anfang deni Ende des letzten Sommer- 

monats Bui sebr nabe verwandt ist7 die Mitte des Tbescbrin 

ist kalter und sein Ende nocli melir. Ebenso der letzte 

Tbescbrin und der erste Konon, und so kommt allmablig die 

Kalte, ohne zu scliaden, wie Einer, dcr zu Scbitfe fiilirt, und den 

die FI util, obnc dass er gebt und sicli mulit, von Ort zu Ort, 

bringt und allmablig dabin gelangen liisst, woliin er will, 

obne dass er es merkt. Ebenso tragen Zeiten und Stunden 

die Welt und bringen sie still, obne dass sic es merkt, von 

Veranderung zu Veranderung. Dann tritt die Winterzeit cin 

und die Kiilte nimmt allmablig zu bis zum Scbebat, dem 

Knotenpunkt des Winters. Yon seiner Mitte an vermindert 

sicb wieder die Heftigkeit der Kiilte und die Lenzzeit ist 

nabe. So laufen die Zeiten um und sind die Abwechselungen 

durcb die grosse Sorgfalt und bewundernswiirdige Fiirsorge 

des allweisen Ktinstlers geordnet: allmablig wie wir sagten 

zur Erbaltung und Bewahrung dieser Welt und aller Natur- 

korper und Wesen in ihr. Aus diesen weisen Yeranstaltungen 

und wunderbaren Veranderungen, dem Umscbwung dcr Zeiten, 

dcr Ordnung der Stunden, Abgrenzung der Jalire und Monate, 

Gleicbmassigkeit des Eegens, der sanften Art des feuchten 

Nebels, des Vorttbergeliens der Gewitter und der sebweren 

Stunden gewaltiger Blitze, furebtbaren Donners und klatscben- 

den Regens, aus dem Wiedervorilbergeben der Erdbeben, 

Erscbiitterungen und Scbwankungen und vielem almlicben 

114a. 
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Wunderbaren erkennen wir und sind unzweifelhaft iiberzeugt, 

dass diese Welt einen Herrn und Regierer hat, dcr sie ge- 

schaffen, bereitet und kergestellt hat und der alles in ihr 

yerwaltet und Aveise, vollkommen und yerntinftig versorgt. 

Er hat keinen Gegner noch Genossen oder seines Gleichen, 

sondern es ist nur eine Kraft und Gewalt, Natur, Wille, Hcrr- 

schaft und Regie rung. Er kann alles, erfiillt alles und vermag 

alles. Wenn diese Sonne, die nur eins ist von seinen Ge- 

schopfen, solclie Kraft ihres Wesens aussert, dass sie durcb 

alle festen Korper, Erde, Meer und alle Geschopfe hindurch- 

geht und nichts vor ihrer Gluth verborgen ist, wie vicl mebr 

also die Kraft Gottcs, des Schopfers der Sonne und allcr 

Geschopfe, der oben und unten alles kann und vermag. Einer 

ist er olme Zweifel, der Herr, dcr alles umfasst und alles 

regiert, der alles gesckaffen und bereitet hat und mit seiner 

grossen allmachtigen Weisheit versorgt, verwaltet und die 

Zeiten ordnet. Obwohl sicli die Jahreszeiten so ruliig, all- 

mahlig nach und nacli verandern, kommt ja doch bei diesen 

Yeranderungen viel Verderbliches vor, in den Leibern der 

Menschen Schmerzen, Krankheiten und Fieber verschiedener 

Art, an den Baumen, Blumen und Saaten Brand und viele 

andere Scliaden, ebenso auch an den Thicren und Yogeln. 

Wenn also die Yeranderungen plotzlich eintraten, welchcm 

Verderben wiirde die Welt anheimfallen ? Preis dem allweisen 

Ktinstler, wie wunderbar und herrlich ist seine Regierung! 

Wie ein Glaskiinstler, wenn er viele verschiedene Gefasse von 

Glas macht und anfertigt, zu dcr Zeit, wo er ein Gefass 

vollendet und beschliesst, walirend der Korper des Gefasses 

noch gluhend ist, es zuerst in den mittleren Raum des Ofens setzt 

fiber die Stelle, avo das Feuer brennt, und wenn er das Gefass 

in dem Augenblick, wo er es beschliesst, ausscrhalb der Feuers- 

hitze hinstellte, es sofort zerbrechen und zerstort werden wiirde, 

er es aber aus Erfahrung- in den mittleren Raum stellt, avo das 

Feuer nicht so lieftig- ist Avie in dem untern, in welchem es brennt, 

avo das Glas geschmolzen und das Gefass zugerichtet und verfer- 

tigt Avard, und so alle Gefasse, die er zurichtet, in Reihen hin- 

stellt, und indem er sein Werk beschliesst und von seiner Arbeit 
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aufstekt, die Tliiiren von alien Raumen des Ofens verschliesst 

nnd mit Lehm verstreicht, damit die Luft nicht eindringt nnd 

das Werk vernicktet, nnd ihn so eine ganze Kaclit nnd Tag 

lasst, wonacli die Hitze ein wenig nachlasst nnd das Feuer 
verlisclit, nnd er dann znerst ein wenig den Ofen hinten bfliiet, iub. 

naeli einer Stunde nocli ein wenig nnd sieli niclit iibereilt, 

sondern geduldig wartet, dass die Arbeit niclit Scliaden leidet 

nnd so vorsiebtig den ganzen Tag forttahrt, bis der Ofen naeli 

nnd naeli znm Stehen kommt (= sieli abkuhlt) nnd dann die 

Arbeit an die Thiir des mittleren Ofenranmes bcranriickt nnd 

zwar ganz allmahlig, wahrend die Hitze nachliisst, dann St tick 

fttr Sttick nimmt nnd es ant deni Dacli des Ofens aufrciht, so 

verstandig verfahrt nnd die ganze Arbeit in Sicherheit bringt, 

nnd sobald er wieder Glas zum Yerarbciten liineinbringen oder 

ein Glasgcfass wieder gliihcnd maclien will, ebenso bei der 

Arbeit verfahrt, es nur allmahlig der Hitze nabe bringt, cs 

znerst in den mittleren Raimi stcllt, wo der Strom des Feuers 

wenig liciss ist nnd es langer weicli bleibt, es allmahlig oline 

sieli zu tibereilen es durcb seine Kunst liartet nnd so gesebiekt 

sein Werk beendet und seine Arbeit bewabrt, -— so liandelte 

nnd verfulir aucli jencr gewaltige Baumeister und weise Vcr- 

fertiger der Dingo der Sclibpfung nnd ordnete mit vieler 

Kenntniss und grosser Weislicit die Zeiten, Stiinden und Ycr- 

anderungen des Jahres zum Woblbestande und zur Erlialtung 

dieser Welt, die er in seiner Gtite gescliaffen und bcrcitet hat, 

olme es zu braucken, nur zum Nutzen der Geschatfenen und 

Gemachten zu ilirem Fortschritt und Wachstlium in der Tugend 

und gutem Wandel, dass sic hierdurcli zur Erkenntniss sieli 

erhoben und der waliren Weisheit inne wtirden, sieli dem 

Sitze seiner Hobeit naberten und von den glanzenden Strablen 

und dcr herrlicben Praclit seiner Grbsse erleucktet wtirden. 

linn gezicmt und gebtilirt Preis, Dank und Anbetung in alien 

Welten, die er, der Herr, sclmf und bereitete in Ewigkeit. 

Amen. 
Damit schliesst das 7. Kapitel durcb Gott, der da starkte 

und half. Es scliliesst das 6. Buck von der Erkenntniss dcr 

Wabrbcit durcb Gott, der da starkte und half. Darin sind 



328 

7 Kapitel enthalten, in clenen herrlicli geredet wird von Allem, 

was nnter der Ekliptik im feurigen Ather und der Luft bis 

znr Erde sicli ereignet. 

SIEBENTES BUCK 
von der Erkenntniss der Wahrheit, das von den Gat- 

tun gen des Gefliigels und den Arten der Vogel, von 

den Ga11ungen der Fische und a 11 em Gewiirm im 

Wasser, von der Natur der Erde und vie 1 en Aban- 

derungen darin, von den Gebilden der Korper, namlich 

Gold, Silber, Erz u. s. w., von Bergwerken oder Metallen, 

von heissem und anderem purgirenden Wasser, As¬ 

phalt und Pech (oder: Naphtha), von den Gattungcn 

der Biiume und den Arten der Friichte und Gemiise, 

von Thieren und Vieh handelt. Darin sind 5 Kapitel. 

1. Kapitel 

mit Gott, der Weisheit verleiht: Wozu die Gattungen des Gefliigels 

und der Vogel, woher, was ihre Annehmlielikeit und ihre Bedeu- 

tung, woriiber auch in der Schopfungsgeschichte geredet wird. 

Wie das heilige Buck der Sckopfung, welckes Babba 

Moses gesckrieben, wTic er es von Gott empfangen bat, wurden 

nack der Sckopfung der Sonne, des Mondes und der tibrigen 

Sterne, die am 4. Tage gesckaffen wurden, die Gattungen des 

Gefliigels, der Vogel und auch der Fisclie und das ganze Ge- 

iioa. wttrm im Wasser am 5. Tage gesckaffen. Aber die Erschaffung 

der Baume und Krauter ging nock vorker, indem die Saatcn 

und alles Kraut vom allweisen Schopfer und Vcrfcrtiger der 

Gesckopfe am 3. Tage gesckaffen wurden. Aber wie wir oben 

sagten, wollen wir der Beilie nack gehen und liber die einzelnen 

Gesckopfe reden, indem wir zuerst mit den erkennbaren aber 

nicht sicktbaren begannen and uns dann daran machten, von 

der unsicktbaren Sckopfung zu reden, indem wir oberhalb des 

Wassers, oberhalb des Himmels begannen und so nack und 

nack*) von alien Himmelsfesten redeten, von den Gestirnen und 

dann vom feurigen Ather, von dieser Luft und all iliren Ver- 

*) »As > As 
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anderungen und ihrer Bewegliclikeit. Weil das Gefliigel und 

die Vogel sick nun in der Luft bewegen, so geziemt es uns, 

zuerst von ihnen zu handeln und dann auf die Erde herabzu- 

steigen und von ilir und allem, was darauf ist, zu reden. In 

der Schopfungsgeschiclite hat es Gottes Geist gut geordnet und 

den Schreiber unterwiesen, dass zuerst Baume, Krauter und 

Gras geschaffen, das Wasser in Beekcn gesammelt und davon 

in die Strome vertheilt wurde. Dann warden das Gefliigel und die 

Vogel geschaffen, um auf den Baumen zu wohnen und sieli 

von iliren Frtichten zu nabren. Audi die Fiscbe und das 

gauze Gewtinn des Wassers warden aus deni Wasser geschaffen, 

um sieli darin zu tummeln und darin zu wohnen. Ebenso 

warden auch danach die wilden Tliiere und das Vieli ge¬ 

schaffen, dass sie sobald sie gescliaffen und bereitet waren 

und dastanden, anfingen Gras zu weiden und sich davon zu 

nahren. Darum ward das Gras vorher gescliaffen, dass es 

ihnen zur Speise und zum Unterhalt diente. Und weil dies 

alles um des Menselien willen geschaffen ward, dass es zu 

seinem Gebrauch und fUr alle seine Bedtirfnisse da ware, 

darum wurde alles vorher geschaffen und bereit gestellt. 

Dann wurde der Menscli geschaffen und fand alles, was cr 

zu seinem Bedarf noting hatte, wie fiir einen Konig und Herrn 

fertig hingestellt. Gesegnet sei der weise Schopfer, wie gross 

und wunderbar sind seine Wcrke und herrlich seine Schopf- 

ungen! Nachdein dds am 4. Tage vollendet war, ward es 

Abend und ward Morgen, namlich der Morgen des 5. Tages. 

„Und Gott sprach: Es wiminle das Wasser von lebendigem Ge- 

wimmel, und Vogel flicgen iiber der Erde an der Oberflache 

der Fcstc des Himmels! Und Gott schuf grosse Wallfische und 

alles Gewimmel, welches das Wasser wimmeln machte, nacli 

seiner Art und alle Fittichvogel nacli ihrer Art. Und Gott 

sail, dass es gut war und Gott segnete sie und sprach: „Seid 

fruchtbar und mehret eucli und erfiillet das Wasser in den 

Meeren, und die Vogel mehren sich auf der Erde.“ Wie wir 

oben sagten: wie ein Konig, der seinem erstgeborncn lieben 

Sohne Hochzeit macht, vorher geraumige Hauser errich- 

tet und in ihnen alles zum Bedarf Nothige anhauft, zu 
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Speise, Trank und Vergntigcn mid allerlei Sanger und 

Zitherspieler, die Eingekdenen und Gaste zu erfreuen, so 

hat jener liimmlisclie Konig alles vorker bereitet und fertig 

gemacht, was der Menscli als Brautigam und Konigssohn bc- 

durfte, bevor cr ihn scliuf und hinstellte. Zuerst spannte er 

dies liolie Zelt. aus und selling ilnn diese herrliche und priicli- 

tige Wolinung auf, pflanzte ilim diese lierrliclien Garten und 

fiillte ilire Baume mit lockenden Frtichten, Hess ihm wasser- 

ii5b. reiche Strome liervorbrcchen und Quellen und Brunnen von tiber- 

laufendem klarcm Wasser rinncn, reilite an der Hohe seiner 

Decke eine Mcnge strablender Lieliter und ziindete ihm zwei 

mit gewaltigem Liclite brennendc Kerzen an, ihm bei Tage 

und bei Naelit zu leuchten, schloss ihm ferner ein und sammelte 

vieles Wasser in tiefe fluthende Meere, um auf ilirem Kticken 

zu fahren und auf ihren Wellen mutliig zu trctcn, herzhaft zu 

schiffen untcr ihren Stiirmen und seine Reisen und Wegc in 

ihren gewaltigen Fluthen zu vollenden, Hess wimmeln in ilirem 

Schoossc vieles, unendliches Gcwtirm in mannigfaltigen Gat- 

tungen und Arten und von verschiedenem Geschmack zu seiner 

Nahrung und Ergotzung reichlich und herrlich, machte ferner 

und scliuf in seiner Weisheit grosse und starke Wallfische 

und Seehunde gross von Gestalt nebst dem unermesslichen 

wunderreichen Leviathan, ein wunderbarer Anblick, zu vielen 

Zwecken und aus verschiedenen Ursachen, die zu sagen und 

auseinanderzusctzen zu lang sein wtirde. Danacli bewahrt er 

den Menschen, das Ebenbild seiner Hohcit, fort und fort und 

rettet ihn von ihrer Schadlichkeit, dass keins von ihnen ohne 

den Wink seines Befehls schaden darf. So fiillte er die Meere 

mit Gewurni und den Gattungen der Fische, (vierfiissigen) 

Thieren, Muscheln, Schildkrbten, Ivrebsen und vielem andren 

Unendlichen und Unzahlbaren, alles zum Nutzen der Menschen 

in vielen Beziehungen, sodass wenn wir anfingen aucli nur 

ein wenig und kurz davon zu reden, das Papier nielit aus- 

reichen wtirde und das Wort uns felilte. Sclion sagte einer 

von den in Gott Weisen, der durch den heiligen Geist redet: 

„Das ist das grosse Meer aucli nur eine Hand breit, in welchem 

Gewtirm ist ohne Zahl, grosse Thiere nebst kleinen, und in 
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ilim gehen Schiffe und jener Leviathan, den du geschaffen 

hast, darauf zu scherzen“ (Ps. 104, 25—26) naml. wegen seiner 

grossen Gestalt und langen Ausdehnung, der wegen der gc- 

waltigcn Schwere seines Korpers sicli nicht hin und her drchen 

kann, sondern in die Fluthen des Meeres gestcllt ist wie ein 

schwerer Fels, der nicht leiclit zu bewegen ist. Dieser wil’d 

mit dcm intelligiblen Drachen vcrglichen, deni Widersacher 

(Teutel). Wenn er aucli gross und stark ist, und geistig und 

vielkopfig d. h. voll von boson Listen, Kniffen und Schlechtig- 

kciten, wachsam und bestandig aut Schaden bedacht und eifrig 

anstachelnd, olme Eulie und Rast was Bosheitcn bctrifft, so gab 

doch Gott denen, die ihn fiirchtcn, seine Gebote halten und seinen 

Willen tlnien, Kratt und Starke, ihni aut' den Nackcn zu treten 

und seine vielen Kopfe zu zertrcten, tiber ihn zu schcrzen und 

seiner Listen zu spotten, seine Kniffe zu vereiteln, seine 

Schlingcn zu zerreissen und seine Stricke und Nctze zu zer- 

schneiden. Gesegnet sei miser gutcr Herr und gewaltiger Gott, der 

uns durcli seine Geschenke reicli gemacht und die Fiille seiner 

Gaben tiber uns ausgegossen, und dies grosse, furchtbare und 

ersaufende Mcer fur uns angeftillt und versehen hat mit brauch- 

baren, nothwendigen und unendlichen anderen Dingen, ver- 

schiedenen Speisen und vieler Kali rung, lebenden Wesen olme 

Zahl, die zu vielen Dingen niitzlieh sind, zur Heilung der 

Glieder und Knochen und kranker und siecher Leiber, zu 

brauchbaren Dingen (?) fur Konige und Hauptlinge, zu ver- nea. 

schiedenen strahlendcn Farben und Tiinchen koniglichen Purpurs 

aus farbenstrahlenden Muscheln und Schneeken nebst sonstigen 

anderen Dingen. Ferner brachte er uns aus den untersten 

Tiefen der Meere hcrrliche und kostbare Perlen herauf, welche 

durcli ihre Schdnheit die Besehauer selir in Bewunderung 

versetzen. Es giebt namlich in den Tiefen des Meeres ein 

Schaalthier von der Gattung der Schildkroten und Muscheln, 

einem Paare von Schalchen ahnlich. In der Zeit des Nisan 

regt es sicli, wird hitzig und thut sicli wie ein Paar Doppel- 

thiiren auf, stcigt nach oben und schwimmt an der Oberflache 

des Meenvassers. Nach deni Willcn Gottes fallt ein Tropfen 

Thau seiner Grosse oder Kleinheit entsprechend in dasselbc, 
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dann blitzt darttber der Blitz und vor seiner Gewalt schliesst 

es sieli, indern etwas von seinem Liclite mit deni Tliautropfen 

eingeschlossen wird, es wird schwer, steigt wieder hinab, 

ruht im Schoosse des Meeres und wactist wie ein Tliier, so- 

lange es an dieser Stelle bleibt. Es giebt Kiinstler, die gewolint 

sind, in die Tiefe des Meeres zu tauchen; durch Knnst steigen 

sie liinunter und tauchen in die Fluthen, ziehen und bringen 

die glanzende Perle lierauf, werden reich durch iliren Preis 

und alle ilire Bediirfnisse werden erfullt. Selir g-leiclit die 

Perle deni wahren Glauben. Der orthodoxe Glauhe an den 

einen Gott ist nur einer, nichts darf liinzugefiigt nocli davon 

genonimen werden, wie aucli zur glanzenden Perle nichts 

liinzugefiigt nocli davon genonimen wird. Die Perle bringen 

die Taucher herauf aus den Tiefen des Meeres, und den 

Glauben befestigen Yerstandige aus den Tiefen der Erkennt- 

niss und deni TJntertauchen in die liciligen Schriften. Die 

Tugend aber gleicht deni Gold und Silber, die einen Zuwachs 

erfahren, sicb mehren und reich machen, die Tugend guten 

Wandcls. Jemehr du hinzuthust, desto grosser wird dein geist- 

liclier Reiclithum und dein Schatzhaus voll. Dem Glauben aber 

an den einen Gott, Yernunft, Wort und Geist, wesentliche, 

ewige Dreifaltigkeit des Herrn, darf nichts hinzugefiigt werden, 

weil es keinen arrdern Gott g-iebt, ausser dem einen, aucli 

nichts davon genonimen, weil es keine Masse und Zahlen in 

der Gottheit g-iebt. Wenn wir aucli sagen: „drei Personenu, 

so zahlen wir sie docli nicht cine nach der andern, wie wir 

sagen 1, 2, 3; so ist die Dreifaltigkeit des Herrn nicht, nicht 

Einer nach dem Andern und dann nocli Einer, es g-iebt darin 

keinen Ersten und Zweiten, sondern alles ist ein Sein, eine 

Ewigkeit, eine Urspriingliehkeit, eine Natur, eine Kraft, ein 

Wide, eine Herrschaft, ein Reich, eine Regierung. Zu diesem 

wahren Glauben darf man nichts hinzufugen nocli davon 

nehmen, wie die Perle in ilirer Schonheit und Natur eine ist. 

Gesegnet sei, der uns die siclitbare und die geistliche Perle 

gab! Ameiu Wer kann die grossen Giiter und den viclen 

Nutzen herzahlen, den uns unser guter Herr im Meer und 
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Nach dem Vielen, das er gescliaffen, hat er uns aucli in den 

Meeren und Stromungcn viele Gattungcn, mannigfaltigc Arten 

und verschiedene Naturen aufgehauft, woruber vicl zu sagen 

und zu reden ware. Ferner waltete seine grosse Weisheit 

und wunderbarc Sorgfalt und liess uns aus dem Meere auf- 

gteigen gefiederte Vogel, viele Gattung-en und verschiedene 

zahllose Arten, alle zur Befriedigung unserer Bedttrfnisse und 

um vor uns zu dienen. Einigc von ihnen werden bei uns aufgc- 

zogen und es sind vor uns Htthner, Ganse und Entcn, die 

Eier leg-en und Jung-e ausbriitcn zur angenehrnen Speise, die 

uns zur Nachtzeit wecken und an unscrn Nachtwachcn munter 

sind, wie die Natnr dcr Ganse aucli das kleinste und geringste 

Gerausch wahrnimmt und sobald sie das Geringste wahrnehmen, 

unruhig werden, mit lauter Stimme schreien und die Leute 

des Orts wecken, dass sic aufstehen und zusehcn, was das 

Gerausch sei, das sicli hbren liess. Dadurch sind viele Stadte, 

Schlosser, Hauser und Orte vor Diebstahl bewahrt worden. 

Audi die herrliche und mit alien Schonheiten geschmiickte 

Gattung dcr Pfauen, die er uns zum Ergotzen und zur Augen- 

weide gab und mit bunten Farben bekleidete und malte, 

welclie die Beschaucr zur Bewunderung hinreissen, wie Gold 

und Purpur, g-elb und weiss ncbst vielen andern verschiedenen 

schimmernden und glanzenden Farben, dass alle kbniglichen 

Ktinstler soldi herrliche, schimmernde Farben nicht zusammen- 

stellen kbnnen, die so sind, als ob sie alle in Goldwasser ge- 

bildet und mit Gold ilberzogen waren. Indcm der Plan sicli 

desswegen briistet, seine Schonheit zcig-t und die Beschauer 

erfreut, erwarmt er aucli Hcrz und Verstand, den Schopfer 

soldi herrlicher Wunder zu preisen. Wieder and re von den 

Vog-eln ordnete dcr Schopfer an, uns friilie zu sing-en und 

uns von unscrn Lagern zu unscrn Arbeiten und Verrichtungen 

aufznrichten, vielmehr um den Schopfer des Morgens und den 

Vertreiber der nachtliehcn Finstcrniss zu preisen. Die Schwalben 

zwitschern und schwatzen in Pythmus und Takt, die Sperlinge 

piepen aus ihren Nestern, andre fliegen und tummeln sicli, 
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andere girren und rollen, andre sind eifrig bci ilirer Arbeit, 

andre schaaren sicli in Schwa rmen und tnmmeln sicli ilbcr 

uns7 andre winder, melir als 1000 und 10000, wandern von 

Ort zu Ort, andere sammeln Wiirmer, Fliegen und Miicken 

von unsern Ackern, andere sttirzen sicli auf die Heuscbrecken, 

um sie von unsern Feldern zu vertilgen, andre fangen Igel, 

Mause und Fledermause von unsern Ackern, andre wohnen 

unter uns und spahen nacli Schlangen und Nattern, dass sie 

dieselben, wo sie sicli blicken lassen, sofort entfernen und 

sie uns nielit sehaden. Audi in der Naclit sind sic munter 

und wachen an unsercn Nachtwachen, und wenn sicli des 

Naclits Jemand regt, kakeln sie, wetzen ilire Schnabel und 

lassen den Donncr ilirer Stimmen lioren, unsere Hauser vor 

Raub und Diebstahl zu bewabren. Andere zahlen die Stunden 

mit ihrem Fliigelschlage, uns die Zeit bei Tage und bei Naclit 

anzuzeigen; andere girren am Mittage und storen die in der 

gewaltigen Hitze Erschopften in Scklaf und Rube, andere lassen 

sclinell aufeinanderfolgende Tone und verschiedenes Geschwatz 

in den Bitumen laut werden und dahinrollen, unser Olir zu 

erfreuen; andre tummeln sicli schaarenweis in der Luft und 

melden die Jalireszeiten an. Einige jubeln und zeigen sicli 

uns im Lenz, andere wohnen in der Glutli des Sommers bei 

uns, andre erscheinen beim Eintritt des Winters, andre kommen 

zur Zeit heftiger Iviilte von andren Orten zu uns; andre er- 

ii7a. gcitzen uns den ganzen Tag, andre schreicn zur Abendzeit 

und melden das Elide des Tages, und wenn es ein Wintering 

und die Sonne gar nielit zu selien ist, kbnnen einige alle 

Zeiten des Tages anzeigen, besonders Abends, wenn du vicle 

aus ihren Nestern liupfen und Hiegen siebst, sie piepen und 

einander zurufen librst, dann wisse, dass wirklieh der Abend 

nalie ist. Jene Vogel sind aus ihren Nestern gegangen, um 

sicli zu riisten, die gauze Lange der Naclit sicli niederzulassen. 

Am spaten Abend fangen an zu girren und ilire Stimme lioren 

zu lassen, indem sie uns gleichsam zum Sclilaf und zur Rulie 

rufen; Andre, fledermaus- und igelartig ('?), piepen leise als 

ob sie uns in den Sclilaf wiegten, wie eine Mutter den Sang- 
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maclit und cr einscklaft; anderc sehrcien um Mitternaclit und 

wecken uns zu Prcis und Dank dcsscn, der uns die Naelit 

zur Rulie yon Miilic und Plage gab; und so unterzielien sic 

sick alle miteinander unserm Dienste, wie wackre Dicner, die 

niclit scldafen nock scklumraern. Einig-c erkeben sick ini 

Kreise bis in die kochsten Hbken, andre bewegen sick an der 

Oberflacke der Erde bei und unter uns. Ferner kann man andre 

als Jag-d- und Raubvogel seken, in deren Natur es licgt, dass sie 

gefangen und bei uns aufgezogen sicli an uns gewoknen, an- 

kanglich werden, nielit wieder von uns weicken, uns ikre Ge- 

nossen zujagen, sie rauben und zu uns bringen. Anderc siml 

bill* uns den ganzen Tag zu Sangern und Zitkerspielern ge- 

maclit, piepen, sckwatzen und zwitsckcm, fliegen und tummeln 

sick um uns kerum, mit ihrem angenekmen Gepiep, siisscn 

Gesang und angenekmen trbstlicken Weisen, dass die Menscben 

so siissc Tone und angenekmes Zwitsckern niclit nackbilden 

konncn. Wer sie genan ansiekt und betracktet und geistlick 

die Tkcorie beacktet, die in iknen versteckt und verborgen 

ist, siekt in ikrer Natur, Gewoknkeit und Farbe den angebetcten 

Sckopfer und erkennt ikn an seiner grossen Kraft, die in ilmen 

wirksam ist, an seiner Sorgfalt fur sie, an iliren Arten, Indi- 

viduen und Farben, an iliren wunderbaren, kcrrlicken und 

bestimmten Gestalten und an dem, was alle ikre Eigentkum- 

lickkeiten betrifft. Dass nur Iveiner tkorickt denke und sage: 

„Wozu das, dumme Jungen kennen sie ja alle und zeigen sie 

auf.C£ Der bat niclit verstandig gedackt; viol gcistlicke Er- 

kenntniss erntet ev und wil’d deutliek weise durck Betracktung 

und Nackdenken fiber sie und die fibrigen Wesen und Ge- 

bilde der Sekopfung, sobald cr sie in der Stille, Gebet und 

Leerlieit des Herzens von Gedanken und Sorgen vergang- 

liclier Dinge verstandig betracktet. Und was soli ick viele 

Worte macken? Den Sckopfer erkennt er aus seinen Ge- 

scliopfen. 

Damit scliliesst das 1. Ivapitel durck Gott, der da starkte 

und lialf. 
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H7b. des 7. Budies mit Gott, tier Weisheit verleiht. Von tier Natur der 

Erde uml vielen Abiinderungen darin, ini Staube und in den Steinen, 

von den Wirkungen, die sie ausiiben, nnd ihren Eigenthuinliehkeiten, 

woraus nnd wie die ans Erde bestehenden Natnrkorper entstanden, 

namlich Gold, Silber, Knpfer, Zinn, Blei nnd Eisen, und von den 

Metallen oder dem, was ans der Erde heransgefordert wird, wie 

Seliwefel, Arsenik, Ivolile, Alann, Natron, Salze, Edelsteine nnd dem 

Ubrig*en, was von Erde ist. Achte daranf, dass dies Kapitel sich 

anf vide Dinge vertheilt. 

Wir kelircn zur keiligen Sckrift zuriick und koren die 

g'dttliclicn Worte von der Sckopfung. Und Gott sprack am 

3. Tage: „Es sammle sicli das Wasser unterkalb des Hiinmels 

an einen Ort, und das Trockne werde sicktbar. Und es 

gescliali also; und Gott nannte das Trockne Erde und die 

Sannnlung der Wasser nannte er Meer. Und Gott salie, dass 

es gut war.“ — Damit nun dies Kapitel nickt zu sekr und 

tiker Gebtikr ausgedeknt werde, liaben wir sckon vorkcr von 

der Sammlung der Wasser, vom Gewiirm und den Fiscken 

darin und von den Vogeln geredet, die Gott daraus schut und 

liervorbrackte. Und wenn er sie aucli aus der Natur des 

Wassers mackte, so besteken dock aus alien 4 Elemcntcn die 

Fiscke, Vogel und alles, was lebt und winnnelt und sick 

bewegt und als Tkier und Pflanzentkier bestekt; und alles 

Beseeltc und Unbcseelte, Biiume, Krauter und Graser und 

alles, was in der Welt ist, kann nur aus den 4 Elementen 

besteken, jedock ist von einem oder zwei Elementen in einem 

Gegenstande mekr als von den andern, jc nack der Miscliung 

uml Zusammcnsetzung, die der allweise Schopfer gesclmiack- 

voll zusammenstellte, desscn Wille sick auf alle erstrcckt und 

in alien wirksam ist. Indem Gott sagte: „Es sammle sick 

das Wasser miter dem Himmel an einen Ort, und das Trockne 

werde sicktbaru, sonderte er mit diesem Wort wicder das 

Wasser oberkalb des Himmels vom Wasser unterkalb des 

Himmels und die oberkalb des Himmels spannte er wie eine 

Zeltdecke aus, unterwarf sie wie ein Bad einer keftigen Um- 

drekung und bielt es durcli seinen Wink test, dass es sick 

nickt ergoss nock kin und ker sekwankte, sondern wie ein 



Rad, das auf grade Saulen (= Axen ?) gelegt, auf alien Seiten 

fcstgebunden 1st und sicli schnurgrade dreht, so befestigte und 

bestimmte er’s und unterwarf dieser gewaltig heftigen Be¬ 

wegung auch alle 9 Festen der Ekliptik bis zum feurigen 

Ather, dass von dieser heftigen Umdrehung Hitze sicli ent- 

ziindete und entflammte und die Hitze von dieser heftigen 

Unidieliung auf dicse Luff rings um uns her getrieben vvurdc. 

Und so wurde sie durch den Widen des Scliopfers auf jenen 

Ort begrenzt, wie er ihr bestimmte. Und so ward alles im 

wunderbaren Sclioosse des Wassers oberhalb des Himmels gc- 

oidnet, geschaffen und bereitet. Andre sagten, in der Natur 

jenes sicli umdrehenden Himmels fiber uns sei Vernunft eben 

wegen seiner Beweglichkeit. Alles namlich, was sicli bewegt, 

werde von einern Verlangen in Bewegung gesetzt, und wo 

Verlangen, da sei auch Wunscli und Wille und diese deutcn 

auf Verntinftigkeit. Wir aber entseheiden uns nieht dafiir, 

jedoch sagen wir: Alles was sicli von selbst bewegt, ist ein nsa. 

verniinftiges Wesen, wie die Seele, die sicli von selbst bewegt 

imd den Leib vernunftig bewegt und nieht wie die unver- 

niinftigen iliiere, die sicli natftrlich und nieht verntinftig bc- 

wegen. Alles aber, was von einern Andern bewegt wird, kann 

nieht eigentlich vernunftig heissen. Vernunftig im eigentliclien 

Smne ist der, welcher sicli von selbst bewegt, selbstandig und 

frei oder vielmehr gottlich. Denn jeder, der selbstandig ist 

imd. k reiheit liat, ist Gottes Ebenbild. Vom Himmel und der 

Ekliptik aber konnen wir dergleichen nieht sagen, wed sie 

sicli von selbst bewegen wurde, wenn sie Freiheit und Ver¬ 

nunft besasse. So irrten Viele und meinten, der sicli drehende 

Himmel sei Gott und Lenker des A11, wie manolie irrten und 

von der Wahrheit ab und umkamen. Wenn aber der Himmel 

cinen Andren hat, der ihn in Bewegung setzt durch seine 

Kraft und den Wink seines Widens und selbst keinen andren 

Beweger hat oder einen, der Ursacli seiner Bewegung ist, 

sondern sicli von selbst bewegt und durch sicli lebt und durch 

sem Sein sich bewegt, so bewegt er alles, was lebt und be¬ 

wegt wird. Er ist Gott des Ad und Lenker des A11 und hat 

keinen Gegner noch seines Gleichen. Jedoch in Bezug auf 
Causa causarum. 
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die Licliter an der Himmelsfeste horten wir, dass die heilige 

Schrift sie „Heereu (odcr Krafte) nennt nnd lieisst. Wie and 

auf welche Art entscheiden wir nun. Ob sie untergeordncte 

Yernunft haben oder eine andre Nat nr, davon sind wir niclit 

iiberzeugt. Da sic an einen so holien nnd iiber uns erliabenen 

Ort gestellt sind, konnen wir gar niclits Bestimmtes dariiber 

entscheiden. Docli das wissen wir bestimmt, dass sie dem 

Befelil ihres Schopfers unterworfen sind wie alle tibrigen Ge- 

scliopfe, and die Eigenscliaften, die sic haben, in ihre Natar 

eingepflanzt sind, wie bei den Bitumen, Heilmitteln and den 

tibrigen Naturkorpern. Yon Natar sind sie anterwtirfig wie 

die tibrigen Dinge nnd niclit mit Widen wie die verntinftigen 

Engel und Menschen. Und das inag neben dem yielen Andern 

gentigen, das tiber die Lichter and alle Festen anterhalb des 

Wassers tiber dem Himmel gesagt ward. Und Gott spracli: 

„Es sammle sicli das Wasser anterhalb des Himmels an einen 

Ort and das Trockne werde sichtbar ;u and sowie sein Befelil 

gebot, sonderten sicli jene 2 Elemente, die mit einander ver- 

bunden waren, das AYasser vom Staabc, and das Wasser lief 

zasammen in die Senknngen and Sammelstellen, die ihm Gott 

bestimmt liatte, das Trockne warde stellenweis sichtbar wie 

Inseln mitten im Meer. Jenes eine grosse Meer*), von dem 

kein Elide gefunden ward, ist der grosse Okcanos, der alle 

westlichen Lander begrenzt and sicli im Norden bis za jener 

finsteren Gegend unter dem Nordpol erstreckt. Im Siiden geht 

von ihm ein Arm ans, der sieh am das ganze Land Atliiopien 

zieht, namlich innerhalb der Lander der Plabschaje and 

Nnbaje bis zur Meerenge von Knscli**), sicli bis nacli Osten 

erstreckt and sicli mit dem grossen Meere von Indien ver- 

einigt. Ein andrer Arm gelit vom Okeanos aas and dringt in 

die westlichen Lander der Bretnnaje and Anglaje bis nacli 

ii8b. Italicn ein, er zieht sicli siidostlich entlang an den Landern 

von Syrakas and Karthagena, an Longobardien and Sikilien 

and erstreckt sicli bis gegentiber von Alexandria and den 

**) Bab-el-Mandeb. 
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Landern Libyen und Agypten, wendet sich gegen Palastina 

mid Phonikien bei Zur und Zaidan, kommt lierab naeli Syrien 

und wendet sich naeli Kilikien, Bithynien und Pisidien bis 

naeli Asien und der Einfalirt (Meerenge) von Byzantia odor 

Konstantinopel. Im Westen kommt er von den Landem 

Italiens bis zu den Landern und Inseln Grieclienlands und 

kommt an den Landern der Kalabrier und Venetianer bis 

naeli Korinth und zum Euripos, geht an Thessalonich vorbci 

und kommt wieder zur Einfalirt von Byzantia gegeniiber von 

Ephesus, dem Hauptorte Asiens. In diesem Mcerc, dessen 

Grenzen wir rings herum angaben, gicbt es grosse rnseln: 

Kypros, Sikilia, Kriti, Rliodos, Samos, Mitilene, Chios und 

viele andere kleine. Dies Meer geht an der Einfalirt von der 

Konigsstadt, nfiml. Byzantia, voruber und hinaus in ein niird- 

liclies Meer, und von der Grenze von Byzantia geht es im 

Westen naeli Nordwesten zu am ganzen Lande Thrakien hin 

bis zum grossen Strome Dunabis, welches der Pischon ist, 

einer von den vier. Im Inneru sind dort die Lander der 

Burgaraje, Sakuthaje, Esklabonaje, Balachaje, Serbaje und 

vieler versehiedener Volker. Von da an, wo der Fluss 

Dunabis in dies nordliche Meer geht, von dem wir redeten, 

erstreckt es sich an den Landern der Hungaraje und zieht 

sich gegen Grossrussland (syr. Rusia) und an seinen Ufern, 

wolinen Chadharaje, Alanaje, Kumanaje und Hudsaje bis zu 

den Ttirken gegeniiber den Eingangen der hohen Berge der 

„Briiste des Nordensu, in denen bis zur fiusteren Gegcnd im 

Norden die von Gog und Magog cingeschlossen sind. Ferner 

wendet sich das nordliche Meer gegen die Lander der Ibericr 

und naeli Trapezunt, kommt ein wenig gegen Osten und 

wendet sich naeli Sudosten gegen das Ohr (Yorgebirge?) von 

Sinope. An seinen Ktisten liegt Gangra, Kulania (Colonea?) 

Heraklea, und das grosse Ilion, das wiist ist. Und seine 

Grenze kommt wieder zur engen Einfalirt vor Byzantia. Jenes 

rotlie Meer aber, durcli ivelches die Kinder Israel gingen, ist 

ein Arm des siidlichen Meeres, seine Enden und Grenzen sind 

nalie bei einandcr, darum heisst es Endenmeer (Ijamsuf); 

und sein Boden, der Schlamm und Sand auf seinem Grunde, 

22* 
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ist rotli, darum lieisst es „roth“. Seine raeisten Steine und 

Felsen sind aber auch Magnet stein, der das Eisen anzielit. 

Desshalb tindet sicb auch in den Schiffen und Kahnen, die 

darauf gehen, gar niclits von Eisen, keine Nagel, kein Steuer- 

ruder, kein Anker noeh sonst etwas von Eisen, sondern ilire 

Schiffe und Kalme sind auf ktinstliclic Weisen gebaut. — In 

das grosse Meer des Okeanos wagten Yiele hineinzufakren, 

trieben einc Zeit von vielen Monaten sicli darin umber und 

fanden kein Ende noeli Grenze. Inseln aber sind wcnig darin, 

einige werden von Menscben bewobnt, auf andern ist kein 

Mensch, sondern fremdartige Tliiere, die in andern Landern 

i9a. nicht zu selien sind. Da ist die Insel Gadira, wo Herakles, 

ein Held und Prophet der Heiden jene 3 in der Welt be- 

rtthmten Standbilder und hohen Saulen zu seinem Gedachtniss 

erriclitete, dass sein Gedachtniss zu alien Geschlecktern der 

Welt gebrackt wiirde. Diese Saulen erriclitete er an den 

Grenzen der bewohnten Erde. Weun zufallig ein Sehiff durch 

die Gewalt des Windes bis dorthiu verschlagen wird, ver- 

zweiteln die Schiffer an ihrem Leben, weil sie wegen der 

Neigung des Meeres von dort nicht umkehren kiinnen. Dicser 

machte sicli daran, all diese grosse langwicrige Arbeit und 

Millie eines grossen Yolks und eine Menge Ausgaben, die 

unendlichen Reichthum und Gewicht ausmachen, auf sicli zu 

nelimen, verfertigte und erriclitete jene staunenswerthen Saulen, 

dass sein Gedachtniss aus der Welt nicht vertilg-t wiirde, da 

docli diese ganze grosse Millie keinen Nutzen hat. Wie sollten 

also, wir Niedrige und Trage, nicht darauf ausgelien, ein gut 

Gedachtniss in der Welt zu hinterlassen durch gute Werke 

und schones Benehmen, wie unsere Vorfahren thaten, die sicli 

wacker benahmen und in dieser Welt auszeiclmeten, gelobt 

wurden und sicli einen guten Namen erwarben, dass das 

Gedachtniss ihrer Grossthaten zur Erinnerung bis an’s Ende 

verzeiclmet ward und sie in der zukiinftigen Welt das Himmel- 

reicli und unvergangliches Leben ererben, dessen auch wir 

durch ihr Gebet gewiirdigt werden mdgen. Amen. — Es giebt 

aber auf dieser bewolmbaren Erde auch viele Seen, die der 

weise Sekopfer zum Nutzen der Menschen in vielen heilsamen 
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Bczielmngen ansammelte, cinige zur befestigten Wohnung, 

indem in ilmen seiclitc Stellen und Inseln sind, zur Nieder- 

lassung von Mensclien geeignet, auch giebt es solche, die an 

Ortcn gelegen sind, die sic Avie Mauern vor Feindcn bewahren, 

and andre, die von vielen Thieren Avimmeln zur Untcrhaltung 

dieses zeitlichen Lebens, aucli giebt es solclie, auf denen die 

Lcute Avegen der Ausdehnung und ortliclien Lage durcli 

Falirten und Reisen zu Schiffe leicbt und schnell hierliin und 

dabin eilen, und solclie, deren Wasser salzig ist? Aveil es sicli 

mit der Luft der Gegend vermischt, die von salzigen Meeren 

kommt, sehr beilsam ist und die Ortc in der Nalie der Meere 

\Tor Faulniss und Schimniel bcAvahrt Avie das Salz, das die 

Korper beAvahrt, dass sie niclit stinken und verwesen, sondern 

sie zusammenzielit und lange Zeit erhalt. So beAvahrt auch 

SalzAvasser die Orte, Avclcbe in der Kiilie sind. Ivein Ort 

kann melir als 15 Tagereisen vom Meer entfernt sein, und avo 

die Luft feucbter ist; dort hat der Schopfer einen salzigen 

See bcreitct und zugeriistet, um die Lebcnserlialtung der Be- 

Avobner zu befordern. In alien Meeren und Seen Avimmelt es 

von Thieren aller Art ausser im todten Meer im Land Falastina, 

eine Tagcreise tiber Jerusalem hinaus, avo der Jordanfluss 

(syr. Jurdnan) hineingeht und verschlungen wird, der aus deni 

See von Tiberias kommt, der von dem Amanon und Far fur, 

den Stromen von Darmesuk, nebst den tibrigen Fliisseip 

die vom Sanir und den Bergen in seiner Umgebung kommen, 

gebildet Avird. Aus diesem See (von Tiberias) kommt ein 

Arm herans, der Jur hcisst, und von Siidosten ein andrer, 

Avelcher Dnan lieisst und sich mit ihm vereinig-t. Darum heisst 

er nacli dem Namen von beiden Jurdnan. Das Aveist auf ein 

grosses Gcheinmiss hin, Avelches im Jordan gemacht Avurde, nob. 

in Avelchcm die Vercinigung der Gotthcit mit der Mensehheit 

bcstiitigt Avard durcli die Stimme, die vom Hinimel zeugte, 

und durch den Gcist; der Avie der Korper einer Taube gc- 

selien Avard. Dieser Jordan gelit in’s todte Meer und dieses 

Meer ist Avegen dcs grossen Frevels? der in jenem Landc 

vcriibt Avard, besudclt; verunreinigt und erstorbeig indem der 

Herr Feuer und ScliAvefel vom Himmel auf Sodom und Gomorrha 



und die ganze Gcgend rings umlier regnen liess. Und nacli 

dem Brande des Feuers and Vernichtimg der Mensclien und 

all ilircr Habe, nach dieser harten Priifung und bittren Ziich- 

tigung durch’s Feuer, bedeckte es der gewaltige Richter mit 

Wasserfluthen, damit dies Land von dem grossen Frevel, der 

es yerunreinigt und besudelt liatte, gereinigt wiirde. Und weil 

die Slinde in der Trennung von Gott todt ist und kein Leben 

in ihr, so blieb auch diese Wassersammlung, welche jenen 

besudelten Boden bedeckte, todt und unfruchtbar. Gar niclits 

Lebendes regt sicli in diesem See, sondern bestandig wirft 

es schwarzen Asphalt und iibelriechendes Pech aus und stosst 

es an seine Ufer zur Beschamung seiner besudelten wol- 

liistigen Bewolmer und zu Furclit und Schrecken aller 

Yolker nnter dem Himmel. Nicht einmal in Gedanken ist 

den Mensclien ein soldi grosser Frevel beigekommen, der da 

verniclitet und vertilgt, die ihn begehen, und sie bitter 

peinigt in beiden Welten. — So hat der weise Lenker 

iiberall vielerlei Seen gcordnet, einige stiss, andre salzig zur 

Erhaltung und zum Gebrauch der Mensclien. Das mag liber 

die Ansammlung der Meere und Seen geniigen! Aber lasst 

uns das Meer und das ganze Land der Erde kugelig uns 

vorstellen und nicht flach. Sobald darum Schiffe von der 

heftigen Gewalt des Windes getrieben liber jene Saulen hinaus- 

konimen, die jener hochberiihmte Held Herakles erriclitet hat, 

verzweiteln die Schiffer an ilirem Leben, weil sie die Grenze 

des westlichen Elides der Erdoberflache iiberschritten und sicli 

auf die Neigung derselbcn nach unten verirrt haben und nicht 

wieder umkehren konnen. Wie wir oben sagten, ist die ganze 

Erde namlich alle Meere und das Land eine runde Kugel wie 

der Punkt in der Mitte des Kreises in die Mitte gestellt rings 

von der Luft umgeben wie das Dotter vom Eiweiss. Oberhalb 

der Luft sind die Festcn der Ekliptik, die sicli rastlos im 

Kreise herumdrehen. Durch ein grosses Wunder wird die 

Erde in der Mitte festgelialten und es giebt kein Oben und 

Unten, weil sicli alles im Kreise dreht, und wenn es moglich 

ware, dass auf der ganzen Oberflache der Erde Mensclien und 

Thiere wohnten, wiirden aller Flisse auf der Erde stehen und 
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ilire Kopfe nacli oben in die Lnft gericlitet scin; und was 

wir „oben“ nennen, ist als „aussen“ zu verstehen, weil alles, 

was ausserlialb der Kugelgestalt der Erde ist, „oben aussen“ 

lieisst, zuerst die Lnft und dann ausserlialb derselben rings 

lierum der Atlier und ausserlialb odcr oberbalb des Atliers 

die Festen, eine liber der andern, wie wir oben nacbwiesen. 

Die Erde nun tlicile in 5 Theile, yon denen einer, der mittelste, 

ausgebrannt und unbewolmbar ist, weil die Sonne liber ilnn 

liingebt. Yon dem Theil, der slidlicli davon liegt, weiss Keiner, 

was darin ist; docli glauben wir, mag er nun Land oder Meer 

sein, dass er unbewolmbar ist, weil in unserm Winter diese 

Gegend selir heiss, indem die Sonne der Erde nahe ist, da 

sie zum untersten Grade ihrer Feste hinabstieg, und in unserm 

Sommer wieder diese Gegend selir kalt ist wegen der Ent- 

fernung der Sonne von ihr und wegen ihrer Erhebung zum 

hbclisten Grad ihrer Feste. Darum ist der Schooss der Erde 

in unserm Winter warm, weil die Sonne dieselbe bei ihrer 

Annaherung erwarmt; die Kalte oben, welche auf unserer 

Seite entsteht, halt die Warme im Schoosse der Erde test, die 

Warme treibt Dtinste lieryor, diese steigen im Winter viel auf 

und desshalb flillt viel Regen; weil die Sonne fern ist, werden 

die Dtinste nicht zerstreut und konnnen auf die Erde lierab, 

bis sie sick in grosser Zalil ansammeln, zum feurigen Atlier 

gelangen, scliwer werden, Tropfen bilden und als Regen 

herabfallen. Uber unsern Sommer denke ebenso! Weil die 

Sonne von der Erde fern ist, indem sie lioch liber derselben 

steht, erwarmt sie nur die Oberfliiclie dieser Seite, ihr Schooss 

aber bleibt kalt. Das erkennt man an dem Wasser, das aus 

den Roliren der Erde hervorquillt und im Sommer kalt, im 

Winter aber warm ist; ebenso aucli die Dtinste, welche aus 

den Spalten der Berge, aus den Kltiften und Roliren der Erde 

aufsteigen und kalt sind. Der dritte Tlicil der Erde ist der 

stidliche finsterc unter dem Stidpol, der 4. dieser bewohnbare, 

in welchem wir stehen, den die alten Weisen in 7 Klimate 

theilten wie mit Stricken, die von Osten nacli Westen gelegt 

sind. Er breitet sick von der Grenze des mittelsten Theils, 

des ausgebrannten Landes, bis zur Grenze jenes nordlichen 

120a. 
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finsteren Theiles aus, der unter dem Xordpol ist. Und diesen 

5. Theil der Erdoberflache, wie er 1/10 der ganzen Kugelflache, 

diesen Theil, der in 7 Klimate getheilt ward, begrenzten sie 

ganz auf 3 Seiten nacb beisteliender Zeichnung: 

Der siidliche Strich der bewohnten Erde 
heisst Libven. 
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Andres Exemplar: Asien, Europa, Afrika, Amliqa. 

Yon der Kiiste jenes Hellespontusmeeres, in welchem die 

Inseln Sikilia, Kreta, Rliodos, Kypros n. s. w. liegen bis zum 

westlicben Endc am grossen Okeanosmeer heisst er Europa, 

worm die Lander Spaniens und die grossen Stadte des Westens 

sind. Seine Grenze geht an den Ufern des Okeanos bis nacb 

Stiden zum Lande von M‘f (?) und der Leute mit abgeschnittenen 

Xasen, kommt nacb Bejia (?) Syrakus und Kartagena bis zu 

diesem Inselmeer und geht an den Ktisten dieses Meeres nacb 

Longobardien, Kalabrien und Venetien. Darin ist das ganze 

Land Italien und das grosse Rom, Alamanien, Anglos, Bretunia, 

Pita (?), Frangia, Probonthos *) und viel andre Orte. Und gegen 

Xorden erstreckt es sicli bis zum Lande der Bulgaren, Skytben, 

i2ob. Slavonier, Serben, Ungarn, Kumanen, Huzaje, Russen, Cbazaren 

bis zu den Alanen und Kumanen und den ubrigen Landern 

westlicb von ihnen (?). — Die Grenze des sudlicben Stricbs, 

Libyens, aber beginnt im Westen beim Lande der Leute mit 

abgeschnittenen Xasen sudlicb vom Hellespontmeere, gelit 

Sikilien gegeniiber und erstreckt sicli gegen die Einfahrt von 

Kuscb bis zum Lande der Klusmaje, gelit an den Landern 

Atbiopiens, bei den Xubiern, Habessynicrn und Zungaje (?) 

*) Brabant. 



hinab bis nacli Taib, Nigra, den Homiraje, Tabaristan und 

Huzaje bis nacli Indien, steigt in den dstlichen Landern wieder 

yon der Siidseite auf, geht an 'Elam, Madai, Betli Chaldajc, 

Athur und Mesopotamien entlang und zieht sicli wieder gegen 

Westen an ganz Arabien und der Wtiste entlang, in der die 

'Arabaja wolinen, bis naeh Thadmor in der Wtiste. Darin 

sind die Lander Phonikiens, das grosse Darmesuk, Hams und 

die Meereskiiste von Tyrus und Sidon und bis nacli Syrien. 

Darin ist Palastina, Aschimon, Midian, die Lander von Mesren, 

das rothe Meer, der Berg- Sinai und die iibrigen Lander von 

Agypten. Dieser Stricli ist lieiss, indem er der Mitte der 

Erde nahe ist. — Ferner der Stricli von Asien ist auf der 

Nordseite der bewolmten Erde. Seine Greuze beginnt an der 

Meereskiiste bei der engen Einfahrt vor Byzantia. Darin liegt 

Ephesus, Troas, Bithynien, Pkrygien, Pisidien und Kilikien 

bis nacli Syrien. Auf der Grenzscheide ist das liolie Geliirgc 

Amanus, welches am Meer in der Nalie des grossen Antiochiens 

in Syrien beginnt und Schwamskopf heisst. Es geht auf dem 

schwarzen Berge hin vorbei am Landc der Kaufleute (Thagarc), 

Arabissus im Norden und Mar'asch im Stiden, und dies Ge- 

birge zieht sicli gegen Osten (auf der Nordseite liegt Armenien 

und Persien) bis nacli Samarkand und Buchara, Chowarezm 

Kaschgar, Beth Agog wmagog bis naeh Sin und dem Ostende. 

Auf der Siidseite dieses Gebirges ist die Stadt Gaznin, Segestan, 

Sinistan und der grosse Strom im Osten, das Land Ispahan 

und 'Irak bis nacli Mosul und Amida mit ihren Umgebungen. 

Diese sind siidlich von Libyen und innerlialb des Gebirges 

von Asien eingeschlossen (?). Die Grenze steigt dann wieder 

an der West- und Nordseite auf, geht an ganz Segestan ent¬ 

lang bis zu den holien Bergen der Kinder des Nordens, in 

welclie Alexander die hasslichen und schmutzigen Yolker von 

Beth Agog wmagog einschloss, Tiirken, Kumanen und vcr- 

schiedene andere Yolker von hasslichen und schmutzigen Sitten, 

welclie Leichname von alien Thieren, Gewiirm der Erde und 

alles Ekelhafte essen. Ausserhalb von ihnen zwischen jenen 

beiden hohen Bergen liegt das Thor der Thore, welches 

Alexander mit Kunst und Weisheit haute und liinter welchem 
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er sic einscliloss. Dieses Thor besitzen die Ibericr (a. E. arab. 

Georgier), and die Grenze ihres Landes erstreckt sich von 

dort bis zu den Armcniern, geht wieder nacli Weston bis zu 

den Alanen, an Trapeznnt vorbci an der Kiistc des nordlichen 

Meercs, stcigt auf an Ivappadokicn, gelit an Galatien, Phrygien 

n. s. av. vortiber and kommt bis zav Einfahrt vor Byzantia, 

121a. von wo Avir anfingen. Das ist der Strich von Asien aaf der 

Nordseite der beAvobnten Erde. 

Aber die Verandernngen im Staab der Erde, naml. Aveiss; 

schvrarz, rotli, grtin and gelb nebst vielen andern Arten and 

Abanderangen, die es antcr den Erden and Stcincn giebt, 

komraen alle durcli die Eimvirkang der Sonne and naeh der 

Lagc des Orts, ob’s Thai oder Berge odor Anhbhcn oder 

Tiefen, Wasserlanfe, Schlachten and Baclie oder Fliisse sind 

and Boden, der Wasser, Qaellen and Rinnsale spradeln liisst 

and nach seiner Niihe oder Entfcrnang von der Sonne d. h. 

ob er dem Osten, Snden, Westen oder Nor den oder deni 

grossen Meerc oder ldeinen Seen nalie ist, ob’s heisser oder 

trockner oder kaltcr and feachter Boden ist. Alles das ist 

nocli cinflassreicher als die Wirkang der Sonne, Avie Avir obcu 

sagten, dass sie in der Erde Avirke, sic erhitze and trockne. 

Die Latt maclit kalt and das Wasser maclit gleiehfalls kalt 

and feacht. Die Erde erfahrt nan Abanderangen je nach 

den EinAvirkangen, die sie erleidet. Darin sind nan so viele 

Abanderangen, dass es nnmoglich ist sie za zalilen and ihre 

Menge in Worte za fassen. Darch diese Eimvirkang Avird 

die Erde and der tiefc Schooss in ihr gckocht and bringt 

Mancherlei liervor, das versehiedene Wirkang in Bezag- aat 

Heilang and Krankheit des menschlichen Korpers aasiibt, 

Etliclies starkt and nittzt, Anderes zerstort, verniclitet and 

todtet. Aach g-iebt es ctAvas, das in festen Korpern Avirksam 

ist, Avie in Gold, Silber, Kapfer, Zina, Blei and Eiscn nebst 

ihrer ganzen Natar and Miscliang and aach in andren (?). 

Es sind aber solelie Avie Sclnvefel, Arsenik, Magnesia, Mar- 

qascliitha, Alaan, Nitron, Mennige, Prasinon and Edclsteinc 

Avie Hyakinth, Smaragd, Karcliedoa, Ochsenaage, Jaspis a. s. av. 

Lasarstein, Dalinag (?), armenischer Stein, jiidischer Stein 
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und viele andre, die bei den Arzten geschrieben stehen, und 

welclie aucli die Schmiede, Gold- und Silberarbeiter, Glas- 

schmelzer und Juweliere kennen. Audi giebt es nocli andre 

Naturkorper, die von Wasserthieren und vom Grunde der 

Meere und Strome herruhren wic Perlen, Korallen, Musclieln 

und vieles dergleichen, welches der Wink Gottcs zum Nutzen 

und Gebrauch wie zur Erhaltung und zum Schutze der 

Menschen und der ganzen Welt bereitet hat zum Preis und 

Dank des guten Schopfers und allweisen und machtigen 

Regiercrs. Die erste und wirksamste Ursachc yon all dicsen 

Abanderungen, Erzcugnissen und Metallen, welclie die Erde 

hervorbringt, mtissen wir abcr den Verstandigcn nachweisen, 

wie sie der allweise Versorger, der sick uni seine Geschopfe 

kiimmert, und dessen Kraft in alien ist, angeordnet und gc- 

leitet hat. In alien Welten der intelligiblen und fithlbaren 

Wesen ist keine Stclle oder Raum bekannt, oder zu denken, 

wo er niclit ware, wie die Seele, die im Leibe ist, ilm bewegt 

und belebt, bewalirt und regiert. Die Ursache aber ist so: 

Horet, ihr Einsichtigen, mcrkt auf und sainmelt euren zcr- 

streutcn Yerstand! Alles, was Gott schuf und bcreitete, sei 

es Tliier oder Pflanzenthier oder Baum und Pflanze, schuf er 121b. 

mannlich und weiblich. Durcli diese Vermisclmng pflanzt sicli 

die Welt fort und besteht. Die Eltern yon allem und das, 

woraus diese Welt besteht, sind jene 4 Elemente, namlich 

Wasser, Erde, Luft und Feuer, und ausser jenen 4 Naturen, 

ich meine heiss und feucht, kalt und trocken giebt es nichts. 

Bestandig stcigen Dtinste von der Erde auf und daraus werden 

viele Stoffe gebildet, ich meine Regcn und Thau, Manna und 

cAr ura, Terendschabil und Scharakuschak, Ladin und Ziwag. 

Alle heissen Thau, 7 an Zahl, die aus der Luft herabfallen, 

obwolil ihre Ursache in der Erde liegt, welclie Dunste auf- 

steigen lasst. In diesen ist Luft und Sonne wirksam nacli 

der Lage des Orts, sodass jene Stoffe entstehen, die herab¬ 

fallen und als Thau vereinigt (?) werden. Es sind, wie wir 

sag-ten, folgende: 1. Regcn, feuchter Neb el und wassriger 

Thau; 2. Honig; 3. Manna oder 'Ar'ura; 4. Terendschabil; 

5. Scharakuschak; 6. scliwarzes Ladin und 7. Ziwag (Qucck- 



silber). Alle aber sind aus alien Elementen zusammengcsetzt 

and bereitet, Queeksilber jedoeh nur aus den Naturkorpern 

Wasser nnd Luft, wo von wir nun allcin reden wollcn. More, 

wie! Die Natur des Wassers lasst bestandig Diinste aufstoigen, 

diese Ditnste werden in der Luft verarbeitet und gewalkt, dass 

daraus der Queeksilber g-enannte Stoff entstelit und bestandig 

aus der Lnft auf die Erde herabfallt. Diescr Naturkorper ist 

durcli den Wink des Schopfers aus Wasser und Luft hergestellt 

und zwar als mannlich. — Ferner aus Erde oder Stanb 

wil’d im Scliooss der Erde durcli die Wirkung- der Sonne, 

deren Strablen bestandig- darauf ruhen, g-ekoclit und es ent- 

stebt Scliwefel, der sicli auf der g-anzen Erde findet im Staub, 

in Steinen und iiberall. Es g-iebt auf Erdcn g-ar keine Stelle, 

mit der niclit Scliwefel vermischt ware, jedoeh ist an einzelnen 

Stellcn in Folg-e der Lag-e des Orts die Wirkung- der Sonne 

starker, es entstelit eine g-rosse Grube und viel Scliwefel. 

Audi im Scliwefel g-iebt es viele Abandcrung-en, g-leielifalls in 

Folg-e der gmsseren oder g-ering-eren Kraft der Sonne, welclie 

nach der Lag-e des Orts an der Stelle wirksam war, indem 

alle Abanderungen von Diinsten herriiliren. Dieser Stoff ward 

aus 2 Elementen bereitet, namlich Staub und Sonne d. li. 

Erde und Fcuer. Das ist der Scliwefel, dessen Natur weiblicli 

und der mit der g-anzen Erde vermischt ist, ivie wir sag-ten. 

Die namliche Natur, welclie aus Wasser und Luft bereitet 

ward, namlich das Queeksilber, fallt bestandig- lierab, versenkt 

sich in die Erde und vermischt sich mit dem Scliwefel da, 

avo er sich findet. Aus der Vermischung- dieser Beiden ent- 

stehen alle festen Korper, die es in der Welt g-iebt, zuerst 

jene 7, die nach den Namen der 7 Sterne genannt werden, ich 

meine namlich: die Sonne: Gold; Mond: Silber; Aphrodite oder 

Belathi: Kupfer; Zeus oder Bel: Zinn; Kronos oder Kewan: 

Blei; Ares oder Nerig: Eisen; Hermes oder Kebo: Elektron. 

Elektron aber ist ein Korper, der sich mit andern Korpern 

122a. vereinig-t und seine Natur andert nach der Natur des Kbrpers, 

mit welchem er sich vereinig-t, wie aucli der Stern Hermes 

die Natur des Sternes annimmt, mit dem er sich vereinig-t, 

namlich mit guten ist er gut, mit bosen bose, bei mannlichen 
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mannlich uiid bei weiblichen weiblicli, bci heissen lieiss, bei 

kalten kalt u. s. w. Das sind die 7 Korper, die in der Erde 

bereitct wverden mid in dcnen die Maclit des Quecksilbers 

wirksam ist. AVie, werden wir nacliher zeigen. Niclit diese 

Korper allein entstclien ans der Vermisclmng von Quecksilber 

und Schwefel, sondern alle Abanderungen der Steine nnd 

Erden, Edelsteinc mid die, wclclie Krafte und AVirkungen be- 

sitzen, die wir oben erwabnt liabcn, und viele, die wir niclit 

erwabnt haben, und die uns niclit bekannt sind. Jcder Stoff, 

der aus der Erde kommt, bestelit aus Quecksilber und Schwefel. 

Alle Stoffe sind je 7 und 7, wie kluge Leutc durch Forschung 

genau und sorgfaltig herausgebraclit haben. Jcne 7 crsten 

Korper und Haupter von alien andern, namlich Gold, Silber, 

Kupfer, Zinn, Blei, Eisen und Elektron werden folgender- 

massen bereitet. Das Gold oder die Sonne entsteht so: 

AAro ein gemassigter Ort und die Luft gesund ist und reiner 

Schwefel iibcrwiegend, entsteht, sobald si eh Quecksilber damit 

vermischt, Gold und ist es etwas heisser, entsteht rotlics la litres 

Gold, ist die Hitze aber geringer, griines weiches Gold. Man 

vermischt damit ein wenig Kupfer. *) 
AVenn aber die Sonnenwarme nocli geringer ist, so wird 

auf gute AVeise jener Korper zum Silber. So entsteht Silber 

oder der Mond. AVcnn aber der Ort gemassigt und gesund 

ist und die Hitze niclit iiberwiegt, so entsteht Silber. Die 

Natur dieses Kiirpers ist deni Golde verwandt, andert aber 

ab in Farbe und Schwerc, ist auch niclit so lieiss wie Gold. 

AVie Kupfer oder Aphrodite entsteht: AVcnn es ein Ort 

ist, wo die Hitze vorwiegt und wclcher trocken ist, so ist 

aucli der Schwefel desselben barter und heisser. Sobald sicli 

damit Quecksilber vermischt, entsteht rotlics Kupfer, obwohl 

es im Kupfer wie auch in den anderen Korpern Abanderungen 

giebt je nach der Lage des Orts und seiner Luftmischung. 

AVie Zinn oder Zeus entsteht. Ebenso wcnn der Ort kalter 

und feuclit ist, so ist auch sein Schwefel niclit selir lieiss und 

*) a. R. „Goldsilber, in einem Exemplar. Bernstein, Farbe 

zwischen Sonne nnd Mond“. Gehort wohl auf die vor. Seite als 

Glosse zu Elektron. 
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aucli weiss. Sobald sicli Queeksilber damit vermiscbt, ist das 

Zinn fertig mid lieisst ein gelahmter Korper wie die Korper 

der Menscben, in denen Kiilte und Feucbtigkeit vorherrscbt, 

sodass sie gelalimt sind. So bleibt aucli dieser Korper weich 

und gelalimt und wil’d gelalimtes Silber genannt, das yon der 

Kiilte gelalimt ist. — Wie Blei oder Kronos entstelit: Ist 

der Ort von scldecider Luftmiscbung, der Ort sclileclit und 

die Diinste diclit und aus vielen Ursacben ungesund, so ist 

aueli der Scliwefel diclit, der in solcliem Boden von sclilecbter 

Luftmiscliung gekocht und bereitet wil’d, und sobald sicli 

Queeksilber damit vermis cl it, macht es jenen Naturkbrper, 

das Blei, daraus, das „aussatziges Silber“ genannt wil’d wie 

die Korper, die cine sclilechte Miscliung haben, und in denen 

i22b. die Kranklieit entstelit, welche Aussatz lieisst. Ganz ebenso 

ist dieser Korper, das Blei. Wie Eisen oder Ares entstelit. 

Ist die Lage des Orts auf Bergen und selir kalt und trocken, 

so sind aucli die Diinste, welclie aus dem untersten Sclioosse 

solcben Bodcns aufsteigen, kalttrocken. Ebenso ist aucli der 

Scliwefel, der dort bereitet wil’d, kalttrocken, und wenn sicli 

Queeksilber damit vermisebt, erzeugt es diesen Korper, das 

Eisen, obwolil es aucli bei diesem Korper viele Abanderungen 

giebt, hartes, wciclies und indisebes Eisen, das Bulad lieisst. 

Ebenso giebt es in alien Korpern viele Abanderungen, in 

Gold, Silber, Kupfer, Zinn, Blei und aucli im Eisen, und alle 

diese Abanderungen entstehen durcb die Verbindung von 

Queeksilber und Scliwefel, durcb die Lage des Orts und seiner 

Luftmiscliung, nacli der Natur der Diinste, die von ibm auf¬ 

steigen und nacli dem Wink und Willen des Scbopfers, wcil 

der weise Scliopfer all diese und viele andre Korper zum 

Gebraucb der Menscben und zur Erbaltung der Welt, indem 

niclit von diesen Wirkungen, soiulern die all weise und 

tiber den Verstand der Menscben erbabene Leitung, indem 

Alles in einem Augenblick durcb den allmaclitigen Befelil 

geschaffen wurde und entstand, da in alien seine Kraft ist 

und sie in ihm, wie wir zuvor sagten. Wie der Elektron 

genamite Korper entstelit, welclier der Natur des Sternes 

Hermes gleicht. Preis dem weisen Scliopfer, dessen Gestalt 
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all seine Geschopfe darstellen, und der freiwillig aus und 

alien Geschopfen in alien Stticken glcich geworden ist ausser 

der Stinde. Dicser Elektron genannte Korper ist ein zusam- 

mengesetzter Korper. Bisweilen aus Gold und Silber und 

stellenweis aus andren Korpern sctzcn ilm die Lcute zu- 

sammen, indcm die Naturen in dicser zusammengesetzten 

Yereinigung unvermiseht erlialten bleiben, wie auch im Messias, 

der aus Gottlicit und Menschheit vereinigt ward, als cine 

Person ersehien und aucli einc fleiseligewordcne Natur ist. 

Bisweilen findct sicli dieser Korper, Elektron, aus Metallen 

zusammengesetzt z. B. Gold und Silber und Silber und Eiscu. 

— Soviel von der Vermischung dcs Quecksilbers und Scliwefels, 

welche zu vielen Dingen dient zum Preise des weisen Schopfers. 

Wie und woraus Edelsteine und Juwelen entstehen und 

bereitet werden. fiber die Natur und Namen eines jeden 

von ibnen haben wir jetzt niclit vor zu reden und zu schreibcn, 

auch niclit liber die eigenthttmlichen Wirkungen der cinzelnen, 

oder liber Glanz und Kostbarkeit und dergleichen, sondern 

nur ein kurzes und biindiges Wort liber ilire Bildung und 

Entstehung. Die gottliche Schrift des Moses hat uns daran 

erinnert, dass es 12 Edelsteine waren, die auf die Brust dcs 

Hohenpriesters gelegt warden, wenn cr vor deni Herrn der 

12 Stamme der Kinder Israel gedachte. Sie bilden wieder 

ein grosses Geheimniss ab, weil 3 Gattungen von ilinen sehr 

glanzend und kostbar sind: Hyakinth, Karchedon und Sinaragd. 

Diese stellen die angebetete und gepriesene Dreifaltigkeit 

dar, und die andern 9 die neun Ordnungen der himmlischen 

Heerschaaren, welche in 3 Kirchen im Hinimel geordnet sind 

zum Preise der heiligen Dreifaltigkeit. Dieselben sind alle 

aus Quecksilber und Schwefel gebildet, aber an eineni sauberen 

gemassigten Ort entstanden, an welchem die Sonne gut ge- 

massigt wirkt und von deni reine und besonders klare Diinstc 

aufsteigen. Nach deni Willen Gottcs entstanden und warden 

alle diese Edelsteine gebildet und auch die tibrigen wie 

Lasurad, Dahnag, Thauthia, Vitriol, Alaun, Arsenik, Markaschit, 

Magnesia, Nitron u. s. w. Alle wurden aus Quecksilber und 

Schwefel bereitet nach deni Widen des Bereiters, wenn auch 

123a. 
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miter ihnen manches ist, als ob es im Anfang bereitet ward and 

sie gleiclisam Felsen bilden in Gebirgen und Ebenen and Eiaiges 

an den Ufern der Fliisse sicli findet. Aber die meisten yon 

diesen Edelsteinen findcn sicli in jenem Lande anter der 

Sonnenbahn, in jenem ansgebrannten and vor grosser Hitze 

am Tage and des Naclits vor vielen Draeben and Schlangen, 

die es dort giebt, niclit za betretenden Lande. Gewandte 

Lente machten sicli daran and wendeten allerlei Scbliche an, 

einige heransznbolen, and warden dadareh reich. Daraber 

ist viel g-eredet von den alten Philosophen nnd natarkand- 

lielien Scliriftstellern, die aaeb yon Metallen handeln, and 

jedes einzelnen besonders Erwahnang getlian. Wir aber wiesen 

nacli, wie Ursprang and Anfang von alien ist. 

Im Me tram Mar Jakobs. 

Preis dem Vater, durch den wir im Vertranen beg'annen! 

Anbetung- dem Sohne, durch den wir in Ruhe bis zur Mitte kamen! 

Dank dem Geiste, durch den wir ung-estort endeten! 

Eine ist die Natur der Drei ohne Theilung*. 

Wie sicli der Schiffer freut 

Der Einfalirt seines Schiffes in den Hafen, 

So freut sich der Schreiber 

Uber die letzte Zeile, die er kritzelte. 

Za Ende mit Htilfe des Yaters and des Solmes and des 

heiligen Geistes ist dies lehensvolle Back der Ursach aller 

Ursachen, wie wir’s in einem Exemplare fanden. Darcli 

einen angliicklichen and faalen Sander, Aziz mit Namen, einen 

Hypodiakonas, Solm des Priesters Giwargis aas dem Dort 

'Aschiqeh in der Provinz Mosul, einen Syrer, seines Glaabens 

Jakobit, warde es in der beiligen Kirclie der Herrin Schamnni 

za 'Ascbiqeb gescbrieben im Jalire Cbristi 1882. Am 23. Tage 

im Monate Haziran beendete der armenisclie Diakonas von 

Mosul dies Bach. Es gedenke seiner die Gottesmntter Maria 

and alle Heiligen! Ja and Amen. 



ANMERKUNGEN. 

Anm. 1. Bl. 6a. Vergl. auch Bl. 4a obcn. Der Verfasser scheint 

von Neidern und Hassern viel Ubles erlitten zu haben. Uberliaupt 

ist bei den Morgenlandern der Neid das gefiirchtetste Laster. 

Darum gilt es fur unanstandig, eine fremde Sadie in Gegenwart 

des Besitzers zu loben, weil man sieli dem Verdaclite aussetzt, ihn 

darum zu benciden und sie selbst besitzen zu wollen. Auf der 

andern Seite gehort es zum guten Ton, dass der Besitzer einer 

Sache dem sie Lobenden sofort antwortet: „Es ist niclit mein, 

sondern dein.“ Auch die Furcht vor dem bosen Blick griindet sieli 

auf Hass und Neid, die sich im Blicke kund geben, und denen 

man eine vernichtende Wirlcung zutrant. Sagt man dock auch 

bei uns, wenn uns eine Sache niclit gelingt, Oder der Bissen ent- 

fallt, ehe er zum Munde gefiihrt wil’d: „Das hat man mir niclit 

p;po-nrmt.“ Dass der Neid die Ursaclie aller Feindschaft in welt- 

lichen Dingen wie in Glaubenssaclien sei, lehren auch die lautern 

Briider. Vergl. Dieterici, die Anthropologie der 1. Br. Leipzig 1871. 

S. 215. Die Feindschaft kann nur durcli Erkenntniss der Wahrheit 

beseitigt werden, ebenda S. 213, wie ja auch liier gesagt wird. 
Anm. 2. Bl. 7b. Diese Auffassung des Bosen hat sich wol erst im 

Kampf mit den Gnostikern herausgebildet, denen ja wie auch schon 

dem Plato die Materie an sich das Bose, also etwas Positives war. 

Soweit ich es verfolg'en kann, bezeichnete zuerst Origenes (de princ 

I, 109) das Bose als eine Abwendung von der Fiille des wahren 

Seins zur Leere und Nichtig’keit. Ursaclie des Bosen ist weder Gott 

noch die Materie, sondern die freie Entsckcidung, der Gott nur 

nicht gewehrt hat (c. Celsum VII, 142). Auf gleiche Weise nennt 

Gregor v. Nvssa das Bose im Xop. Kctxrix- eine Abweichung vom 
Guten, die durch die Freiheit in unserm Innern entspringt, gleicli- 

wie die Finsterniss eine axdppau; des Lichts und die Blindheit eine 

OT^prian; der Sehkraft ist. Seitdem dann der Areopagit de divin. 

23 Causa causarum. 
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nom. c. 4, § 20 „So ist denn das Bose kein Seiendes" und § 24 

„Finsterniss ist Mangel und Abwesenheit von Licht; das Bose 

Mangel und Leere am Guten" erklart hatte, finden wir dies im 

Abend- wie im Morgenlande haufig ausgesprochen. Ich erwahne 

Anselm tract, de concordia praescientiae et praedest. qu. I c. 7: 

„Justitia a liquid est, iniustitia nihil"; von den jiidischen Ehilosophen 

Isaak b. Salomon Israeli: „Das Bose in der Welt ist kein Urprinzip, 

ist iiberhaupt nichts Positives, nur Negation" (Sal. Fried, das Buch 

iiber die Elemente. Leipzig 1884, S. 30). Saadja und Abraham ibn 

Daud bei Dr. J. Guttmann die Religionsphilosophie des A. ibn Daud, 

Gottingen 1879 S. 199; von den arabischen Ibn Sina bei Shahrastani, 

Religionsparteien und Philosophenschulen, iibers. von Dr. Tli. 

Haarbriicker. Halle 1850. II S. 252. — Dass das Bose nur ein 

Accidenz sei, findet sicli scbon bei Origenes, der allerdings auch 

die Heiligkeit als ein solches bezeiclmet, wenn er Apx- I, 5 sagt: 

„In creatura et sanctitas et malitia accidens res est." Dionysius 

Arropagita de div. nom. c. 4 § 32 nennt nur das Bose ein Accidenz. 

Denn sonst ist es ja eine allgemein zugestandene Sache, dass der 

Mensch gut aus Gottes Hand hervorging, dass das Gute zu seiner 

Natur gehort und dass er nur in seiner urspriinglichen Natur 

beharrt, wenn er im Guten bleibt. Ich fiihre hier nur Joh. Damas- 

cenus an Fid. orth. II, 30: q q£v apexq Ik tou 0eoO 4b60q ev xq 

qpuaei • Kai 4kxo^ xqc; auxou auvepyiai; abuvaxov orfa0ov 0e\qcrat f| 

TrpaSai * dqp’ qpiv b^ eaxiv q ^qqeivai xq apexq q cmocpoixfiaca xqi; 

apexq^. Mevovxeq ouv ev xuj naxa qpuatv ev xq apexq eaqev. Auch bei 

den lauteren Briidern wird der Fromme und Gute oft als der 

bezeichnet, „welcher der Urnatur treu blieb," z. B. Dieterici, die 

Logik und Psychologie der Araber im 10. Jahrh. Leipzig 1868 S. 112. 

Auch fiir den hier mehrfach vorkommenden Ausdruck „dass das 

Bose Avie ein Dieb in die gute Natur des Menschen sich einge- 

schlichen habe“ mochten sich noch anderswo Parallelen finden, 

z. B. bei Isaak v. Ninive. 

Anm. 3 Bl. 13 a. Der Yerfasser hat schwerlich bestimmte 

Begriffe und fest abgegrenzte Gebiete der geistigen Thatigkeit 

mit den 5 Worten verb unden. Dass in den Philosophenschulen 

innere und aussere Sinne unterschieden wurden, wusste er wol, 

aber liber die innern war er sich nicht klar. Moglicherweise hatte 

er eine Erinnerung an die Darstellung der lautern Briider, in deren 

Anthropologie S. 38 die 5 iibersinnlichen Kriifte als die vorstellende, 

denkende, redende, behaltende unci bildende bezeichnet werden. 
S. 4 werden die 5 Sinne dort Wachter genant, und S. 53 heissen 

sie, wie an unserer Stelle, die Nacliricht bringenden Boten, deren 

jedem ein Theil des Seelenreichs iibertragen ist, ohne dass ein 

andrer Theil daran hatte. Die Unterscheidung von aussern und 
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inhern Sinnen ist auf Aristoteles zuriickzufiihren, welchcr de anitna 

II, I und sonst 5 Seelenvermogen (huvd|ueiq) hervorhebt, xiamlich: 
OpeuxiKov yevvriTiKov, opeKxtxov, cua9r|xiK6v, kiv^tikov Kara tottov, und 

biavoririKov. Diese vertheilt er unter die verschiedenen lebenden 

Wesen, Pflanzen, Thiere und Menschen. Deni holier entwickelten 

Thier, also auch deni Menschen weist er Sinnswahrnehmung (ai'a0r|ai<;), 

Einbildungskraft (cpavxctcda), unwillkiirliche Erinnerung (pvppri), 

willkiirliches Sicherinnern (dvdpvnaig und das Begehren (opeti?) zu. 

Etwas anders stellen sich diese Vermogen bei den arabischen 
und judischen Aristotelikern dar. Siehe Guttmann zu Abraham ibn 

Daud, S. 83 flgde. wo in den Anmerkungen auch Ibn Sina und 

Jehuda Halewi besprochen wei'den. Auch Abraham ibn Daud nennt 

die 5 aussern Sinne Spaher und Kundschafter, die das Begehrungs- 

vermogen aussendet. Bemerken mochte ich noch, dass Ibn Sina bei 

Schahrastani II p. 312 von 5 Oder „acht“ Sinnen redet, indem er 

Augen, Ohren und Nasenlocher doppelt zahlt. Ebenso sagt Ephram 

Carmina Nisib. XI, 97: „Wenn meine sieben Sinne, Herr, Thranen- 

quellen waren“, wo Mund, Nasenlocher, Augen und Ohren sieben 

sind, und als acliter Sinn das Gefiihl hinzuzudenken ist. 

Anm. 4. S. 14b. Eigenthiimlich ist hier die Vertheilung der Ein- 

geweide. Dass die Leber das vornehmste ist, scheint damit zu streiten, 

dass sie nachher als Sitz der sinnlichen Lust bezeichnet wird, hat 

aber wol darin seinen Grund, dass sie nach der Meinung* unseres 

Yerf. (Bl. 100 a) und der lautern Briider (Mikrokosmus, libers, von 

Dieterici. Leipzig 1879, S. 49, 50), die feinen Bestandtlieile der 

Speisen an sich zieht, und ihr Magen, Nerven, Nieren u. s. w. dienen 

(Naturanschauung u. Naturphilosophie der Araber im X. Jahrh., von 
Dieterici. 2. Aufl. Leipzig* 1876. S. 204). Ebenda S. 89 wird auch 

gesagt, dass die lautern Briider die Begehrseele in die Leber, die 

Zorn- oder Thierseele in’s Herz, die Vernunftseele in’s Gehirn ver- 

legten. Dieterici hat in jenen Mystikern schon Vorlaufer Darwin’s 

erkannt, und wenn von unserm Bischof die Denkthatigkeit in die 

Nieren verlegt wird, so wird man lebhaft an Karl Voigt erinnert, 

dem die Gedanken nur ein Erzeugniss der Zirbeldriise sind, wie 

der Harn eine Absonderung der Nieren. Ubrigens sagt schon Ephram 

(Opp. Syro-lat. II, 316 C): „In den Nieren weilen die Gedanken, in 

ihnen wolint die Unterscheidung; sie unterscheiden Wahrheit und 

Trug und beurtheilen Hassliches und Schones.“ Bekannt ist der 

Ausdruck der Schrift, dass Gott Herz und Nieren priift (Ps. 7, 10; 

Jer. 11, 20; 20, 12 und Apoc. 2, 23) und dass es Ps. 16, 7 heisst: 

„Auch in den Nachten mahnen mich meine Nieren;" aber es scheint 

mir nicht rich tig, Avenn Er. Delitzsch im Kommentar zu den Psal- 

men, wie auch in der Psychologie, die Nieren zum Sitz der Affekte 

wie das Herz zum Sitz der Gedanken und Getuhle macht. DieYor- 

23* 
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stellung der Morgen]iinder wird wol auch in friiheren Zeiten in 

dieser Beziehnng nicht anders gewesen sein, als im 4. Jahrhnndert 

nach Christo. Dass die Gedanken, die in der stillen Nacht den 

Sanger nicht schlafen lassen, nachdriicklich zum Danke mahnen, 

scheint mir natiirlicher als irgend eine erwachende Leidenschaft. — 

Die 4 Feuchtigkeiten des menschlichen Leibes sind seit Hippokrates 

allgemein anerkannt, nnd werden bei Jakob v. Edessa nnd Bar- 

hebraus wie bei Juden nnd Arabern, nnd daher auch bei den 

Scholastikern des Abendlandes erwahnt. 

Anm. 5. Bl. 14b. Was die bier genannten Arzte und Philosophen 

betrifft, so ist zunachst zu bemerken, dass in alien Handschriften 

deutlich Joniton zu lesen ist. Es ist derselbe, welcher in der 

„Sehatzhohle“ (syr. u. deutsch herausgeg. von C. Bczold. Leipzig’ 

1883 u. 1888). libers. S. 33, Text |WA Jonton genannt wird und als 

Sohn des Noah den Nimrod Orakelweisheit lehrte und von ihm 

angebetet wurde. In der Schatzhohle wird die Weisheit Nimrods als 

Astrologie bezeiclmet, hier scheinen aber auch medicinische Kennt- 

nisse auf seinen Namen zuriickgefuhrt zu werden. Beides liesse sich 

vereinen, wenn man an den Einfluss denkt, den z. B. nach den 

lautern Briidern (Mikrokosmus S. 79 flgde.) die Planeten auf die 

Bildung des Menschen im Mutterleibe ausiiben sollen. Weiter unten 

wird iibrigens Nimrud oder Joniton unter den Arzten nicht mit auf- 

gefiihrt. Ob es zur Zeit unseres Biscliofs nocli Reste altbabylonisclier 
Literatur gab, wird schwer zu entsclieiden sein 5 docli ist es selir 

unwahrscheinlich. Dass solche Schriften von Arabern des 10. Jahrh. 

in ihre Sprache iibersetzt seien, hat v. Gutschmid in Bezug auf 

die nabataische Landwirthschaft als Fiction nachgewiesen. 

Uber Agathodamon, Asklepides d. i. Asklepios (und nicht der 

als Anhanger Epikurs bekannte Arzt Asklepiades aus Bithynien) 
findet man das Naliere bei Dr. R. Pietsehmann, Hermes Trismegistos 

nach agypt., griech. und oriental, tiberlieferungen. Leipzig 1875. 

Anm. G. Bl. 15b. Die Zusammenstellung von Grammatikern und 

Sopliisten und spater: philosophisches Wort und grammatische Schreib- 
weise macht es klar, dass nicht GrammatikerimgewohnlichenSinne und 

eine Schreibweise, die alien Regeln der Grammatik geniigt, gemeint 

sind, sondern Leute wie Johannes Phiiogonus oder Grammatikus 

und spater Johannes von Damaskus, welche die aristotelische Logik 

auf die Behandlung der Dogmatik anwandten. Der Verf. hat hier 

aber wol weniger syrische Aristoteliker im Auge, da diese zu seiner 

Zeit wol nur ganz einzeln zu finden waren, als vielmehr arabische, 

deren Spitzfindigkeiten in der Lehre von der Weltschopfung, der 

Einheit und den Attributen Gottes wie andrer Fragen ja bekannt 

sind. Ware unser Buch erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts ent- 

standen, so lage eine Beziehung auf Barhebraus und Ebed Jesu nahe. 
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Anm. 7. Bl. 17b. Wortlich heisst es: „Vater unci Zustandebringer 
der Welt“, cine liier of'ter wiederkehrende Bezeichnung’ der 4 Ele- 
mente, die sich auch in einem Kanon des Ebed Jesu von Soba 

bei Assem. B. 0. Ill, II p. CCCLXXY findet. Auch B. A. nennt 

sie /oculcoo , B. B. />ojib/o . Bei den lautern 

Briidern werden sie in ahnlicher Weise als „Allmiitter“ bezeichnet 

(Anthropolog’ie S. 142. Naturanschauung’ S. 55). 

Anm. 8 Bl. 19a. Geg’en Bardesanes zu polemisiren steht bei 

jiidischen und muhammedanischen wie christlichen Schriftstellern des 

Mittelalters, die sich mit der Lehre von Gott beschaftigen, auf der 

Tagesordnung, ohne dass man desshalb anzunehmen hatte, seine Sekte 

sei noch 1000 Jahre nach ihm vorhanden gewesen. Wie Schahrasthni 

meint, wenn Bardesanes vor Mani gelebt babe, so hatte dieser seine 
Lehre von ihm entnommen, so gilt er iiberhaupt fur den Vater 

alles Dualismus, wie er besonders im mittelalterlichen Manichaismus 

des Abend- und des Morgenlandes sich zeigte. Woher das Bose 

und Ubel in der Welt, diese Frage hat ja burner und iiberall die 

Menschen beschaftigt. Dass das Yorhandensein der Raubthiere viel 

Verwirrung hervorgerufen und zur Annahme eines guten, barm- 

herzigen und eines bosen, unbarmherzigen Gottes veranlasst habe, 
meinen auch die lautern Briider (Anthropol. S. 182). Die arabischen 

und jiidischen Pliilosophen haben sich mit der Frage: „Woher und 

wozu das Bose und das Ubel?“ selir viel beschaftigt und auch den 

Satz dabei verwendet, dass das Bose kein Seiendes, sondern nur 

ein Mangel an Gutem und Vollkommenem ist, haben dann gezeigt, 

dass nichts ein absolutes Ubel sei, sondern was fur den Einen ein 

Ubel, das sei fur den Andern ein Segen, man diirfe iiberhaupt alles 

nur mit Rucksiclit auf das Allgemeine beurtheilen und seinen letzten 

Zweck. Den erziehlichen Zweck des Ubels in der Welt hoben be¬ 

sonders die christlichen Theologen liervor, namentlich Basilius schon 

in der Rede liber den Satz: „Gott ist nicht Urlieber des Bbsen“. 

(Thalhofer, Bibl. d. K. V. Ausgew. Schriften des h. Basilius d. Gr., 

Bd. I, S. 316—34). Die mohammedanisclie Orthodoxie, welche in 

ihrem Fatalismus alle Willensfreiheit des Menschen leugnete, die ja 

auch unser Bischof als Ursache des Bosen hinstellt, und sagte, Gott 

kbnne thun, was er wolle, und was er thue sei gut, wurde schon 

von Saadja darauf hingewiesen, dass sie Gott damit der Ungerech- 

tig-keit zcihe, da er doch das Bose strafe, das der Mensch thue, 

eben weil es Gott so wolle. Auf dies Wort der Aschariten „Gott thut, 

was er will", niinmt unser Bischof spater wiederliolt Rucksiclit. — 

Vergl. liierzu Guttmann, die Religionsphilosophie des Abraham ibn 

Daud S. 197 flgde und Knoller, das Problem der Willensfreiheit in 

der aiteren jud. Religionsphilosophie des Mittelalters. Leipzig 1884. 
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Anm. 9. Bl. 22 a. Anch Elias von Nisibis redet so in seinem 
Beweis von der Wahi'heit dcs Glanbens, iibers. von Horst, S. 2 vom 

innertrinitarischen Verhaltniss des Yaters und Sohnes, aber es ist 

urchristlich. So heisst es sclion bei Justin dial. c. Tryph. 128, dass 
der Logos ward ou kcxt airoxo|iir]v ibq drrropepi£o|ulvri<; xr|q xou traxpoq 

oualcn;. Ahnlich auch Tatian c. Graec. orat. 5. Tertullian adv. 

Prax. 8: prolatum dicimus filium a. patre non separatum. 

Anm. 10. ebenda. Dass Gott nicht zwei Gedanken habe, in seinem 

Vorstellen, Denken, Wissen kein Vorher und Nachher zu unterscheiden 

ist, also der Sohn, obwolil er vom Sein erzeugt wird, doch ohne 

Zeit, Vorher oder Nachher zu denken ist, wie Elias v. Nisibis am 

vorher angefiihrten Orte sagt, das lasst sich verstehen. Aber dass 

ein Engel oder Mensch nicht zwei Gedanken oder Worte haben soil, 

hat meines Erachtens nur dann einen Sinn, wenn verschiedene 

Denkweisen oder Sinnesrichtungen gemeint sind. Denn ein Deutscher 

denkt immer deutsch ob er auch franzosisch, englisch, syrisch oder 

arabisch redet; und ein treuer aufrichtiger Mensch denkt nicht 

anders, als er recfet, und hat nur cine Rede fur alle, redet von dem- 

selben Gegenstand nicht zu diesem so und zu jenem das Gegentheil. 

Anm. 11. ebenda. Der Verf. will es also nicht gelten lassen, dass 

eigene oder fremde Gedanken in uns neue Gedanken hervorrufen, 

sondern die Vernunft selbst ist es, welche die Gedanken hervorruft 

und zwar im letzten Grunde die gottliche Vernunft, deren Ebenbild 

die menschliche Vernunft ist. Das Herz wird liier der empfangende 

Mutterscliooss gennant, wahrend nach der friiheren Auseinander- 

setzung die Gedanken aus den Nieren hervorgehen. Bl. 31b. ver- 

legt er iiberhaupt die ganze geistliche Seele, die sich Gott als 

Vater der Vernunft mit dem Leibe vereinigt, in’s Herz, wahrend 

er ihn als achter Mystiker auch daneben in der leibl. Seele d. li. 

im Athem findet. Der Verf. ist also nicht consequent; hier folgt er 

dem natiirlichen Gefiihl und der volksthiimlichen Redewcisc, dort 

aber will er die Lehre der Wissenschaft geben. 

Anm. 11. Bl. 23b. Da wir dies Kap. nicht melir haben, es der 

Verf. vielleicht selbst nicht geschrieben hat, so wird wol hier die 

geeignetste Stelle sein, ein Wort liber seine Trinitatslehre zu sagen. 

Dieselbe ist namlich durchaus keine andre, als die, welche wir in 

alien syrischen Kirchen des Mittelalters finden. Die Dogmenhistoriker 

erwahnen nichts davon, wcil ihnen die Quellen bisher unzuganglich 

gewesen sind. Wohl aber hatte sclion D. Kaufmann in seiner Dis¬ 

sertation : die Attributenlehre des Saadja Alfajjumi. Leipzig 1875. 

S. 41 llgde. darauf aufmerksam gemacht, dass schon Saadja zu 

Anfang des 10. und Schahrastani zu Anfang des 12. Jahrh. die 

christliche Trinitat als eine Hypostasirung der gottlichen Attribute 

des Wesens, Wissens und Lebens dargestellt haben. Der Letztere 
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sagt auch ausclriicklich, class Melchiten, Nestorianer und Jakobiten 

hierin ubereinstimmen. In Bezug auf die Ersteren sagt er dann 

I, S. 262, "„sie behaupten, class das Wort sich mit dem Korper cles 

Messias vereinigt unci seine Menschheit angezogen habe; sie ver- 

stehen nnter dem Worte die Person des (gottlichen) Wissens und 

miter clem heiligen Geiste die Person cles Lebens; aber sie nennen 

das Wissen, bevor es jene nicht angezogen habe, nicht Sohn, sondern 

der Messias mit dem, was er angezogen, ist der Sohn.“ Bei der Belli 1- 

derung der Nestorianer heisst es dann (S. 26b): „Diese Personen 

kainen aber nicht zu seinem (nainl. Gottes) Wesen liinzu und sie 

seien nicht er, und das Wort habe sich mit dem Korper des ‘Jsa 

vereinigt nicht auf dem Wege der Vermischung, wie es die Malkaija 

annehmen, auch nicht auf dem Wege des darin Erscheinens, wie 

die Jakubija meinen, sonclern wie das Scheinen der Sonne im Fenster 

oder auf dem Krystal 1 oder wie das Erscheinen des in den Siegel- 

ring eingegrabcnen Bildes." Schahrastani weist dabei auch auf alm- 

liche Anschauungen in der mohammedanischen Theolog'ie hin, wie 

es denn auch A. Tholuck in neuerer Zeit unternommen hat, „die 

spekillative Trinitatslehre des spateren Orients" darzustellen (Berlin 

1826), sodass es keineswegs als ein aussichtsloses Unternehmen 

erscheinen konnte, wenn es unser Bischof auf seine Art versucht 

hat, clie Trinitatslehre auch fur Mohammedaner annehmbar darzu¬ 

stellen, zumal er ja wie uberhaupt die orientalischen Christen alien 

Nachdruck auf clie Wesenseinheit der drei Personen legt und den 

Monotheismus dadurch zu waliren suclit, class er von der Analogic 

cles Mensches ausgeht, in welchem ja auch Vernunft, Gedanke oder 

Wort und Leben zu einer Einheit verbunden sind Was die Gegner 

berichteten, das bekennt auch auf nestorianischer Seite unumwunden 

Elias von Nisibis in seinem Buch vom Beweis cler Wahrheit 

des Glaubens, iibersetzt von L. Horst, Colmar 1886, S. 2 u. 4, class 

clie 3 Aqanim nicht eigentliche Personen, sondern wesentliche Attri¬ 

bute der einen Substanz seien. Substanz (ar. al kijan) aber bedeute 

das durch sich selbst Bestehende. — Unter den Jakobiten fiihre ich 

Barhebraeus an, welcher im Mnarath qudsche fund. Ill cap., 9. Abschn. 

1 Theorie 3 sagt: „Die Weisheit des Schopfers ist also eine fiir sich 

bestehende Person und ebenso auch sein Leben. Und weil der, 

ivelcher weise und lebendig’ ist, wie wir sagten, als ein Anclrer zu 

verstehen ist, wie Weisheit und Leben, so ist auch er eine fiir sich 

bestehende Person unci sein ist Leben und Weisheit." Yergl. Gregor. 

Nyss. Or. catec.h. magna cap. 3: „Der Person nach ist namlich ein 

Andres cler Geist, ein Andres das Wort und ein Andres der, dessen 

Geist und Wort sie sind; aber wahrend man hierin eine Unter- 

scheidung erkennt, lasst andrerseits clie Einheit der Natur keine 

Unterscheidung zu." Person aber definirt er als die Natur eines Ein- 
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zelnen; nur in Personen trete clie Natur, das Wesen, in die Erschei- 

nung, werde wirklich, ohne Personen sei sie nur im Yerstande 

vorhanden. Daher sei es auch nicht unmoglich, dass viele Personen 

in einer allgemeinen, sie umfassenden Natur begriffen seien (Fund. 

IV cap. 4 Abschn. 1). Unsenn Bischof sind, wie bier und Kap. 8 zu 

Anfang- ganz deutlich gesagt wird, Personen und Eigenthiimlich- 

keiten, d. h. die personlichen Merkmale des Zeugens, Gezeug’tseins 

und Ausgehens eins. Wir liaben also auch hier wie bei Elias 

von Nisibis und Barhebraus den alten sabellianischen Modalismus, 

wie ja schon dem Damianus und seinen Anhangern vorgeworfen 

ward (Bibl. Or. II, S. 77 fig-de.). Horst a. a. 0. wundert sich, dass 

Assemani dem Elias diese Lehre als rechtg-laubig durchg-ehen lasse; 

aber da die Syrer immer darauf Gewicht legen, dass sie durchaus 

auf dem Grunde des Nicanums stehen, dessen Ausdriicke bestandig 

im Munde fiihren und dem Solme ausdriicklich das opooumoi; xin 

Ttaxpi ( Vs3) zuerkannten, ja auch bei Gregor von Nazianz und 

Theodoret uxr6axcun<;, Ttpoaumov und ibioxr|c; fiir ein und dasselbe 

erklart waren (Miinscher, Dogmeng-esch. I, § 7(5), so galten sie bei 

sich und Andern in der Trinitatslehre fiir orthodox. Horst vermuthet, 

es mochte hier eine alte Tradition zu Grunde liegen, wclclie die 

nicanische Lehre im Bewusstsein der Nestorianer (wie der Jakobiten), 

nie recht zur Durchfiihrung kommen liess (a. a. 0. S. XIY). Wenn 

wir den Spuren nachgehen, mochten sie uns wol auf Ephram zuriick- 

fiihren, der doch selbst mit in Nicaa gewesen sein soli, immer wieder 

die Unbegreiflichkeit der gottlichen Dreieinigkeit hervorhebt und 

vor unniitzem Grubeln warnt, und ausdriicklich sagt, dass Vater, 

Sohn und Geist nicht blosse Namen, sondern wirkliche Personen 

sind (Opp. syro-lat. Ill, S. 192), aber es doch nicht lassen kann, 

immer neue Bilder, wie er ausdriicklich sagt, hervorzusuchen, um 

die Sache dem Verstande einigermassen wenigstens nahe zu brin- 

gen. Opp. syro-lat. Ill hymn. XL1I u. XLIII adv. scrutatores ver- 

gleicht er das Geheimniss der Dreieinigkeit mit einem Weizenkorn, 

im welchem Stengel, Ahre und Wurzel enthalten sind, ohne dass 

man sie doch beim Zerschneiden nachweisen konne. Wiederholt 

(z. B. Opp. syro-lat. Ill, S. 71 F flgde., 137 A und sonst) weist er 

wie Sabellius und Tertullian auf die Sonne und das Feuer bin, an 

denen er Substanz ( /^oaxc), Licht und Warme unterscheidet. Die 

Einschrankungen nun, mit denen der von alien Parteien anerkannte 

Ivirchenvater seine Darstellungen der Dreieinigkeit vorgebracht, 

wurden allmahlig ausscr Aclit gelassen und was ihm ausdriicklich 

nur Bild gewesen, das der Sache nie gleich komme, fiir die Sache 

selbst genommen. Legte man doch hierauf um so weniger Gewicht, 

als die Worte rechtg-laubig klangen, und der Streit iiber die Person 
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Christi die Gemiither g'eniigend in Anspruch nahm. — Unser Bischof 

setzt nun fiir die gottliche Substanz oder fiir den, dessen Wort und 

Geist sind, die Vernunft, einmal weil er in seiner Darstellung vom gott- 
lichen Ebenbild im Menschen ausgcht, als welches er ja hauptsachlich 

die geistige Seele ansieht, und damn, weil die Bezeichnung Gottes als 

Vernunft, voOq ja eine ganz gewohnliehe war. Ich brauche ja nur 

an Aristoleles, Philo und Plotin zu erinnern, von denen der Letztere 

freilieh wie spater die lautern Briider das ov als vooOv das Seiende 

als sich seiner selbst bewusstes darstellt, daneben aber doch auch to 

ov als das Erste und den vo0<; (die Weltseele) als das Zweite. Aber 

auch bei den Kirchenvatern (beim Areopagiten zwar de div. nom. 

cap. 7, § 4 wird der Vater \ojo<; genannt) ist der Ausdruck nicht 

selten und Avie in unserm Buche, so ist auch im Hexaemeron des 

Jakob von Edessa Gott „die grossc Vernunft" (Joi/iooO, die 

Engel /*-> u A oof Vernunftgeister zweiten Ranges 

und die Vernunft des Menschen „der wahre Mensch." Eigenthiim- 

lich ist die Darstellung der Trinitat jedenfalls in unserm Buche, ich 

Aviisste ihr nur die Unterseheidung des Skotus Erigena in intelligentia, 

ratio et spiritus an die Seite zu stellen, wahrend des Gregor von 

Nyssa oder, aaug Andre meinen, des Anastasius Sinaita, Vergleich mit 

der njuxij Xoyikti, \oyo<; und uveuiiia £ujtikov doch etwas anders gemeint 
ist. Wol macht auch Gregor a-. N. einen Unterschied zwischen dem 

\oyoq fvbiaGexo? und irpocpopiKo? und vergleicht ihn mit dem gedach- 

ten und ausgesprochenen Wort (Opp. ed. Morelli, Paris 1G38, II, p. 27), 

Avie auch Tertullian zwischen ratio und sermo unterscheidet, aber 

diese durchgefiihrte Vergleichung des menschgewordenen Logos mit 
der Verkorperung* des Gedankens in Wort und Schrift, Avie Avir sic 

bier finden, mochte wol nirgend Aveiter zu finden sein. Ein Anklang 

daran finclet sich bei Lactantius, inst. div. 1. IV c. 8. — Das Aus- 

gehen des heiligen Geistes Avird bier nur auf den Vater zuriick- 

gefiihrt, wie meist bei den Syrern. Wenn bei den Nestorianern das 

filioque Eingang gefunden hat, so scheint mir das nur bei den zur 

Union mit der romischen Kirche geneigten und nicht vor Beginn 

solcher Unionsbestrebungen vorzukommen. Man Aveist das Ausgehen 

vom Sohne zAvar nicht entschieden zuriick, aber sagt doch Avie z. B. 

auch Epiphanius lieber unbestimmt qui est ex patre et filio (Renaudot, 

litt. orient, coll. II, 273) oder spiritum sanctum tarn verbi quam 

loquentis esse spiritum sive vitam Assent, bibl. orient. Ill, II, CC XXXV. 

Ebenso heisst es in unserm Buche Bl. 34 a.: Geist und Leben in 

Vernunft und Wort. Ephram sagt avoI einmal Opp. syro-lat. Ill, 194: 

„Nie sendete der heilige Geist den Solin, Aveil dieser sein Sender ist" 

und weist auch wie Athanas. 4, 3 ad Serap. darauf bin (Hymni et 

sermones ed. Lamy II, 351), dass er den heiligen Geist den Jiingern 
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angeblasen habe, aber dass im 3. Bande der von La my heraasge- 

gebenen hymni et sermones S. 342 gesagt wird: „der h. Geist gehe 

vom Yater and vom Sohne aas", scheint mir wenigstens ebenso sehr 

gegen die Achtheit des betreffenden Hymnus zn sprechen, wie das 

nngewohnliche Metrnm (Vergl. Lamy zn den beiden angefiihrten 

Stellen). Der gewohnliche Ausdruck ist: „der h. Geist geht aus vom 

Yater and nimmt vom Sohne" nach Job. 16, 14; doch wird das 

Letztere verschieden verstanden, bald nach Origenes de princ. IV, 

374: „der Geist empfangt alles, was er ist and hat darch den Sohn, 

wie dieser alles vom Vater empfangt," sodass wol o/ 

wesentlich hinzagefligt wird, bald nach Barhebraeas M’nar. qadsche 

a. a. 0. so, dass erst darch die Menschwerdang clcs Sohnes and 

nach derselben der Geist aller Welt offenbar geworden ist. 

Anm. 12. Bl. 24 b. Der Verf. hat wol hier Eph. 1,21 im Sinne 

and Name, Zange, Geschdpf sind hier nar parallele Bezeichnangen 

aller Geschopfe, die ihren Schopfcr preisen. Nach der ganzen 

Stellang anseres Bischofs konnte aber aach hier wie Bl. 25 a seine 

Meinang sein, dass es aaf den Namen nicht ankomme, ob man ihn 

semitisch allah, persisch aharamazda, griechisch 6eoq nenne, man 

meine ja doch einen and denselben Gott. Ganz ahnlich ist die 

Stelle beim Areopagiten de div. nom. I § 6 and 7, der aach, nacli- 

dem er die verschiedensten Namen aafgezahlt hat, sagt: „So stimmt 

denn za dem, der aller Dinge Ursa eh ist and liber allem, die 

Namenlosigkeit and zagleich alle Namen des Seienden" a. s. w. 

Anm. 13. Bl. 25 a. Ganz wie Plotin, der das Absolate als 

Schlechthin-Seiendes, als Nnrsein ohne Werden oder Nichtmehrsein, 

als Selbstsein ohne einen Grand aasser sich darstellt. — Aach 

Saadja mid die Ma'tazila (Kanfmann, Attribatenlehre des Saadja 

S. 30) wollen von Gott nichts aasgesagt wissen, als dass er ist. 

Ebenso halt aach Abraham ibn Daad das Attribat der Existenz far 

das berechtigtste, will aber nicht leagnen, dass man mit negativen 

Attribaten in der Erkenntniss Gottes etwas erreichen konne. Unter 

den christlichen Scholastikern des Abendlandes nennt besonders 

Bonaventara das Esse das nomen primariam divinae Unitatis. Vergl. 

aach Dieterici, d. Phil, der Araber im X. Jahrh. 2. Th. Mikrokosmas. 

S. 174. 

Anm. 14. Bl. 25 b. Es sind hier diejenigen Geister gemeint, 

welche nach der Ansicht des ganzen Mittelalters bis aaf Melanchthon 

die Himmelsbewegangen leiten, jene sogenannten Intelligenzen, die 

vielleicht aas Indien in’s Abendland gekommen, von den Griechen 

anerkannt and, weil sich in der lieiligen Sclirift z. B. Gal. 4, 3; 

Col. 2, 8. 20 Ankniipfangspankte fur diese Lehre fanden, aach von 

den christlichen Gelelirten nicht zariickgewiesen warden, so dass 
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wir ihnen bei Juden und Muhammedanern wie bei Christen begegnen. 

Yergl. Dr. S. Giinther. Studien zur Gesch. der mathem. u. physik. 

Geographie. 2. Heft. Halle 1877. S. 116. 

Anm. 15. Bl. 26 b. Den Menschen als eine klcine Welt zu 

betrachten, weil in ihm Materie und Geist, Hirnmel und Erde mit 

einander verbunden, ist ein Gedanke, der wol seit Aristoteles 

(Phys. VIII, 2. 252, b. 24) vielfach ausgesprochen und besonders bei 

den Mystikern aller Bekenntnisse, den lautern Briidern wie in der 
Kabbala sehr beliebt war. Audi Augustin hebt das Enthaltensein 

aller Geschopfe im geistleiblichen Menschen, seine Mittelstellung 

zwischen den Engeln und der sichtbaren Schopfung besondei’s hervor 

und erklart den Menschen fiir das grosste Wunder in der wunder- 

reichen Gotteswelt (de civ. Dei X, 12; XII, 21 u. s. w.). 

Anm. 16. Bl. 27 b. Dieses Bild ist nicht nur bei unserm Bischof, 

sondern iiberhaupt in der mittelalterlichen Literatur Dei Christen, 

Juden und Muhammedanern sehr beliebt. Guttmann, die Religions- 

philosophie des Abr. ibn Darrd S. 132 n. 1 flihrt eine gauze Anzahl 

Stellen an, denen noch hinzuzufiigen ist: Hermetis Trismegisti 

de castigationc animi libellum ed. B. Bardenhewer. Bonn 1873. 

S. 61 flgde. 
Anm. 16. Bl. 30 a. Ganz ahnlich sagt Skotus Erigena de div. 

nat. 3, 18: De simplicitate divinae naturae conclusum est: ipsam 

solam esse vere ac proprie in omnibus, et nihil vere ac proprie esse, 

quod ipsa non sit. Proinde non duo a seipsis distantia debemus 

intelligcre Dominum et Creaturam, sed unum ct ipsum. Nam et 

Creatura in Deo est subsistens et Dens in creatura mirabili et 

ineffabili modo creatur: se ipsum manifestans, invisibilis visibilem 

se faciens, et incomprehensibilis comprehensibilem, et forma et 

specie cavens formosum et speciosum, et supernaturalis naturalem, 

et infinitus flnitum, et supertemporalis temporalem et superlocalis 

localem et omnia creans in omnibus creatum, et omnium factor 

factus in omnibus omnia. Neque hoc de incarnatione Yerbi et in- 

humatione dico, sed de summae bonitatis, quae unitas est et trinitas, 

in effabili condescensione in ea quae sunt ut sint, immo ut ipsa in 

omnibus a summo usque deorsum sit, semper aeterna semper facta 

a seipsa in seipsa, aeterna a seipsa in seipsa facta; et dum sit 

aeterna, non desinit esse facta et de seipsa seipsam facit. A se 

igitur ipso Dominus accipit theophaniarum suarum occasiones. Ac 

per hoc et ipsa materies, de qua legitur mundum fecisse, ab ipso 

et in ipso est, et ipse in ea est, quantum intelligitur earn esse. 

Divina virtus et super omnia est, et in omnibus fit; non aliunde 

accipiens materiem aut de nihilo faciens, in qua fit et manifestam 

se facit. Dariiber ware viel zu sagen, was ungeweihte Oliren nicht 

lioren diirfen, meinte unser Bischof vorher. AVie er, so redet auch 



364 

Jakob Bohme in dor Aurora c. 22, 33; 23, flgde. von der Allgegen- 

wart Gottes, und ebenso die Mystik der altesten wie der neusten 

Zeit, die solche Gegensatze liebt und die ja auch das Wort hervor- 

gebracht hat: Gott sei alles und nichts. Augustin freilich verwahrt 

sicli geradezu gegen solche Beschreibung der Allgegenwart Gottes, 

wie wir sic bier haben: ne quasi spatiosa magnitudine opinemur 

Deum per cuncta diffundi sicut aer et lux, das sei eine earnalis 

cogitatio (Epist. CLXXXVII ad Dard.). Yielmehr sagt er div. 

quaest. 83. qu. 20: Dcus non alicubi cst. Quod enim alicubi est, 

continetur loco et corpus est. In illo sunt potius omnia, nec tamen 

ita in illo, ut ipse sit locus. Bekannt ist, wie Philo Gott als tottoc; 

bezeichnet, obwohl cr sagt, Gott babe kein -rrou, und dass auf gleiche 

Weise in der Ivabbala gebraucht wird. Yergl. Siegfried, 

Philo v. Alexandria. Jena 1875. S. 202. 204 u. s. w. — Auch in 

unserem Buche wird Bl. 35 b der Raum, an welchem der Thron 

oder Wagen Gottes sich erliebt, ein „unbeschaffener und quantitats- 

loser Raum“ genannt, also ein Ort, der eigentlich kein Raum ist, 

wie ja auch die Schrift z. B. Ps. 139 von Gottes Allgegenwart redet 

und doch auch seinen Thron und Wagen nennt, auf welchem sein 

Sein gleichsam concentrirt ist. 

Anm. 17. Bl. 30b. Wir haben bier den Nachklang der philonisch- 

neuplatonischen Forderung, dass man sich vom sinnlichen Leben 

und seinen Leidenschaften durcli Askese losreissen miisse, um Gott 

schauen zu konnen. Auffallende Beriihrungen finden sich mit den 

lautern Briidern z. B. Anthropologic S. 102. Mikrokosmus S. 170 u. 

A. wie auch mit Isaak von Ninive, der mir in der Uebersetzung 

Bickell’s: Ausgew. Schriften der syr. Kirchenvater Aphraates, Ra- 

bulas u. Isaak v. Ninive. Kempten 1874 vorliegt S. 310: „Die durcli 

Lostrennung von der Welt gewonnene Rube erweckt naturgemass 

einen Andrang von Gedanken fiber die Geschopfe in der Seele, 

wodurch sie von diesen zu Gott aufsteigt und dort im Staunen ver- 

verharrt." Dort lesen wir z. B. S. 323: „Wenn sich der Geist in der 

urspriinglichen Anordnung der Natur befindet, so ist er in der Be- 

schauung der Engel (vergl. Bl. 28 a unseres Buches); denn diese 

ist die erste und natiirliche Beschauung. Sie wird auch blosser 

Geist genannt. Wenn er sich aber in der natiirliehen Erkenntniss 
der zweiten Stufe (bier: Theorie der Korper) befindet, so trinkt er 

von den Briisten der materiellen Welt und wird mit Milch genahrt 

(wie auch unser Bischof spiiter sagt). Diese Erkenntniss wird das 

letzte Gewand in der vorher erwahnten Reihenfolge genannt und 

hat iliren Platz nacli der Reinheit, in welche der Geist zuerst ein- 

gelien soil. Auch diese Erkenntniss selbst ist der Entstehung nach 

die erste. Denn der Zeitfolge nach gelit sie vorher, der Wiirde 
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nach aber ist sie das letzte. Desshalb wird sie auch die zweite ge- 

nannt und mit als Merkzeichen dienenden Buchstaben verglichen, 

durch weiche der Geist g'ereinig’t und geiibt wird zur Ersteigung 

der nach der Zeitfolge zweiten Stufe, weiche ist die Vollkommen- 

heit der Regungen des Verstandes und die nachste Stufe zur Auf- 

nahme der g'dttlichen Beschauung.“ — 354: „Die geschaffene Natur 

ist das erste Buck, welches Gott den Yernunftwesen gegeben hat; 

die schriftliche Belehrung’ ist erst spiiter nach der Ubertretung hin- 

zugefugt worden.". — 297 flgde. Dringt Isaak auf das beschauliche 

wie das in der Tugend thatige Leben als auf ein Gebot, ganz so 

wie auch an unsrer Stclle. — 307: „Tugend ist der Leib, Beschau- 

lichkeit die Seele des vollkommenen Menschen." — Wir werden 

noch wcitere Bezielmngen auf Isaak in unserm Buche linden. 

Anm. 18. Bl. 31 a. Vielleicht denkt er hier an die Ssabier, 

nach deren Meinung sich der Schopfer bios mit den .wichtigen 

Dingen beschaftigt und alles Ubrige den Wesen iiberlassen hat, 

weiche er zu Vermittlern der Weltregierung eingesetzt hat. Chwol- 

sohn, die Ssabier II, 7. — Die Worte der lautern Briider, Natur- 
anschauung und Naturphilosophie, 2. Ausg. 1876, S. 137 flgde. 

klingen freilich so, als waren sie gemeint, zumal es S. 138 lieisst: 

„Diese Werke und Wirkungen, weiche durch die Hande seiner 

Diener gehen, diirfen, wenn sie mit dem herrlich gepriesenen 

Schopfer in Beziehung gesetzt werden, nur so bezogen werden, wie 

dies mit den Thaten der Konige geschieht. Sagt man: es baute 

jener Ivonig die und die Stadt, oder er grub den und den Kanal, 

oder er kultivirte die und die Gegend... so meint man doch damit 

nicht, dass sie personlich dem Werke vorgestanden oder die Hand- 
lung mit ihren Korpern vollbracht batten. Ebenso ist’s mit der 

Beziehung der Werke der Engel Gottes, seiner Propheten und 

seiner Natur; geschehen sie nur aus Naturnothwendigkeit oder 

freier Wahl, so geschieht die Beziehung derselben auf Gott in dieser 

Weise und nach diesem Beispiel." Jedoch wird auch hier alles auf 

Gott zuriick gefiihrt, der all seine Diener, Genien, Satane, Engel 

oder die Natur geschaffen hat, dessen Wille sie durehdringt, der 

nicht gefragt wird nach dem, was er thut, wahrend jene gefragt 

werden. — Im Grunde findet sich die Vorstellung von dem Regenten, 

dessen Willen alles gehorcht, der aber nicht selbst Hand anlegt, 

schon bei Aristoteles. Vergl. Zeller, griech. Philosophic III, 373. 

Anm. 18. Bl. 31b. Wir haben hier, wie so oft, ganz pan- 

theistische Gedanken, aber es ist nicht der Pantheismus Spinoza’s, 

nach welchem Gott nur im Menschen selbstbewusste Personlich- 

keit ist (Ethic. II prop. 11); sondern ein supranaturalistischer, teleolo- 

gischer Pantheismus, „ein Gottlichwerden der Welt durch ein Gott- 

erscheinen in Welt", wie mein verelirter Lehrer Niedner zu sagen 
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pflegte. Das findet man ja schon bei Plato and Aristoteles, aber 
freilich nocli viel ansgepragter bei den cliristlichen Mystikern vom 
Areopagiten and Skotas Erigena aa bis Jakob Bdhme, Sweden¬ 
borg a. s. w. 

Anm. 19. Bl. 31b. Za den beiden schon genannten Slacken, 
der Yernanft and Herrschaft iiber die Geschopfe, fiigt der Verf., 
wie es ja aach Ephram, Diodoras v. Tarsas, Chiysostomas, Ivyrillas 
v. Alex, and Ambrosias thaen, als drittes Stack zam gottlichen 
Ebenbild die Freiheit hinza. Daraaf legen aach die laatern Briider 
im Streit zwischen Menscli andThier Nachdrack (Vergl. Mikrokosmas 
S. (11), dass den Thieren weder Verheissang nocli Drohang gegeben 
sei and nar die Mensehen die Fahigkeit haben, Gotte darch die 
Relie’ion za dienen and ihm in seinem wahren Wesen za nahen. 
Dass die Gebote and Verbote Gottes nar bei der Willensfreiheit 
des Mensehen Sinn haben, betonen nnter den jiidischen Religions- 
philosophen besonders Saadja and Maimonides. Yergl. Lesser Knoller, 
das Problem der Willensfreiheit in der alteren jiid. Religionsphilo- 
sophie des M. A. Leipzig 1884, S. 26 a. 71 n. 

Anm. 20. Bl. 33 a. Nacli Alex, von Humboldt, Kosmos IV, S. 210 
findet sich diese besonders in den Mittelmeer-Landern verbreitete 
Ansicht zaerst in Proeli Diadochi (des bekannten Neaplatonikers 
aas dem 5. Jahrh.) paraphrasis Ptolem. libri IV de sideram affec- 
tionibas. Plinias oder Aristoteles wissen nocli nichts davon, aach 
der Physiologas, der docli vom Magnet handelt and diesen Umstand 
selir gat liiitte benatzen konnen, schweigt dariiber. 

Anm. 21. Bl. 33 a. Dass anser Bischof sich nicht mit dem 
blossen opas operatam der Basspraxis seiner Zeit begniigt, sondern 
daneben aafrichtige Basse and ernste Bekehrang fordert, hat ihn 
seinen Amtsgenossen and Untergebenen sicher eben so anbeliebt 
gemacht, Avie ansern Lather spater den Ablasspredigern. 

Anm. 22. Bl. 33 b. Hiernach konnte es scheinen, als ob der 
Verf. sich die Erde flach dachte. Weiter nnten wil'd jedoch bestimmt 
erklart, sie sei kngelformig. Nar A'ort einer Axendrehang Aveiss er 
nichts, sondern nimmt an, dass sie in stets gleicher Schwebe sich 
der Sonne gegeniiber befindet, Avelche sich mit dem ganzen Sternen- 
himmel am sie heram bewegt. 

Anm. 23. ebenda. Dieser Satz anterbricht in so niichterner 
Weise den Schwang der Rede, dass ich ihn schon desshalb fiir den 
Zasatz eines Absclireibers halten mochte, der da zeigen wollte, dass 
ihm der so hanfige Vergleich der Dreieinigkeit mit der Sonne 

bekannt sei. Aach das ***/ ist nicht arspriinglich, an den 

iibrigen Stellen heisst es 
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Anm. 24. Bl. 35 a. Angespielt wire! auf Cant. 6, 8, das auch 

in der syrischen Kirche, mit Ausnahme Theodor’s von Mopsuestia, 

alleg’orisch gedeutet wurde. — Die hhnmlichen Heerschaaren, welche 

unser Bischof in den Tochtern Jerusalems findet, theilt er nach dem 

Yorgang des Areopagiten in 3 Kirchen, von denen jede 3 Stufen 

hat. Davon handelt er noch ausfiihrlicher weiter unten. 

Anm. 26. Bl. 36 a. Ob mit der Unvernichtbarkeit die Unwandel- 

barkeit der Arten, vie man heut sagt, gemeint ist Oder die Unmog- 

lichkeit, thierisches Leben iiberhaupt in der Welt zu vertilgen, ist 

mir nicht ganz deutlich. 

Anm. 26. Bl. 36 b. Es ist ja moglich, dass auch bier wieder 

nachgeschrieben ist, was sich in der Behandlung der Schopfungs- 

geschichte von Einem zum Andern fortgepflanzf hatte. 

[Hier reisst das Manuscript ab. Auch fanden sich keine 

sonstige Notizen, welche die Anmerkungen betreffen, im Nachlasse 

des Yf. vor. d. H ] 
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